
Das Personal
bei Unternehmen für Postservice, Logistik und Telekommunikation

www.cgpt.de
Heft 3 Dez. 2021



2 DP 03/2021

Inhaltsverzeichnis / Vorwort CGPT

Aus dem Inhalt

Vorwort 2

Berufs-, Sozial- und Tarifpolitik

Der 17. ordentliche
CGPT-Bundesgewerkschaftstag 3

Grußwort Klaus Heeger 4
Gottesdienst im Dom zu Fulda 5

Starke inhaltliche Diskussionen 5

Bewertung der Fachpresse 6

Homeoffice-Forderungskatalog 7

Entschliessung: Freiheit
und Demokratie in der Arbeitswelt 8

Bundesvorstand:
Dank an zwei wichtige Mitarbeiter 8

Für Beitragsstabilität und mehr Tranzparenz
bei der Postbeamtenkrankenkasse 9

Wichtige Gesetze: Betriebsräte-
modernisierungsgesetz auf einen Blick 10

Bundespersonalvertretungsgesetz
novelliert 12

Die Ehrenvorsitzende des VkdL verstarb
im Alter von 92 Jahren:
Nelly Friedrich – ein Leben für den VkdL 14

Große Resonanz für Spendenaktion:
Postkollegen helfen Menschen in Ghana 17

DHL liefert eine Milliarde COVID-19-
Impfdosen 19

Unfallversicherung: Besserer
Versicherungsschutz im Homeoffice 19

Reform des Mitbestimmungsrechts:
Bundespersonalvertretungsgesetz
novelliert 20

CGB kritsiert: Kein Lohnersatz
für Ungeimpfte in Quarantäne
ist der falsche Ansatz 21

Liste der Berufskrankheiten:
Lungenkrebs durch Passivrauch
und Hüftgelenksarthrose
neu aufgenommen 21

Seniorenportal 18

Arbeits- und Sozialrecht 22

Rätselecke 25

Buchbesprechungen 26

Aus den Regionen 28

Liebe Mitglieder
und Freunde der CGPT,

unser17.Bundesgewerkschaftstag in Fulda
war ein großer Erfolg.
Harmonisch, einig und entschlossen, so
kann man den Verlauf des Gewerkschafts-
tags bezeichnen. Harmonisch, weil alle Dis-
kussionen sachlich geführt wurden, einig,
weil alle personellen undSachentscheidun-
gen mit ganz großen Mehrheiten getroffen
wurden und entschlossen, weil die CGPT ge-
rade auch bei den kommenden Betriebs-
ratswahlen den einzelnenMenschenwieder
mehr in den Mittelpunkt rücken will. Die
CGPT wird mit eigenen Listen und Listenver-
bindungen bei den Betriebsratswahlen
Flagge zeigen und für die christlich sozialen

Werte unserer Gewerkschaftsbewegung eintreten.
Das Ergebnis der Bundestagswahl hat dazu geführt, dassSPD,Grüne und FDPeine neue
Bundesregierung bilden. Wir sind gespannt auf den Politikwechsel. Wir werden genau
beobachten, welche Position die Regierung bei der sozialen Gerechtigkeit, bei bezahl-
baren Wohnungen und Energiepreisen, zur Tarifautonomie und zum Gewerkschafts-
pluralismus hat.
Aber zunächst freuen wir uns auf das bevorstehende Weihnachtsfest und den Jahres-
wechsel.
So darf ich allen Leserinnen und Lesern unserer Gewerkschaftszeitung ein gesegnetes
Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr wünschen.
Herzlichst,
Ihr Ulrich Bösl, CGPT Bundesvorsitzender

CGPT
Christliche Gewerkschaft
Postservice und Telekommunikation
im Christlichen Gewerkschaftsbund
Deutschlands

Corona: Prämie undGewerkschaftsbeitrag
Im letzten Jahr, als die DPAG bekannt gab, dass sie ihren Beschäftigten eine Corona
Prämie zahlt, schrieben dieMedien, eine kleinere Gewerkschaft hat die Corona Prämie
gefordert . Dies ist richtig – und wenige Monate später zahlte die DTAG auch diese
Corona Prämie und hat auch unsere CGPT Forderung erfüllt.
Im Rahmen der Besoldungsanpassung wurde den Beamtinnen und Beamten eine zu-
sätzliche Corona Prämie gewährt. Die Mitbewerber der sogenannten Einheitsgewerk-
schaft hatten diese Corona Prämie nicht auf ihrem gewerkschaftlichen Radarschirm.
Keine Forderung von denen. Als die DPAG diese Prämie im letzten Jahr bekannt gab,
gab es vom gewerkschaftlichen Mitbewerber bei der DPAG die Aussage, man sorge
sich, dass die Prämie auf die kommende Tarifrunde angerechnet werden könnte und
es zu einem schlechteren Ergebnis käme. Die Sorgen waren unbegründet.
Jetzt sorgt man sich undmöchte die Corona Prämie als Einmalzahlung betrachten und
auch darauf 1% Mitgliedsbeitrag erheben.
Wir als CGPT betrachten die Corona Prämie als gerechten Ausgleich für die harten Zei-
ten und erheben selbstverständlich keinen Gewerkschaftsbeitrag auf diese Prämie.
Unser Mitbewerber beansprucht 1% vom Brutto als Gewerkschaftsbeitrag vom Lohn,
Einmalzahlungen, Urlaubs- oder Weihnachtsgeld. Bei der CGPT sind Corona Prämie
beitragsfrei, genauso wie Urlaubs- oder Weihnachtsgeld bzw. Sonderzahlungen. Wir
erheben einen Beitrag von 0,7%, maximal 26 Euro. Ulrich Bösl, Bundesvorsitzender

Digitale Zusammenarbeit
Der Konzernbetriebsrat der Deutschen Telekom hat mit der Deutschen Telekom als
Arbeitgeber eine Konzernbetriebsvereinbarung zur digitalen Zusammenarbeit abge-
schlossen. Auf 15 Seiten werden die Grundsätze für eine gute IT definiert, werden
Informations- und Qualifizierungsmaßnahmen vereinbart, um die digitale Kompetenz
und Zusammenarbeit zu fördern und unterstützen. Der KBR sorgt für Transparenz über
die zur Verfügung stehenden Anwendungen, stellt aber auch sicher, dass die Verant-
wortung für die Arbeit mit den benutzten IT-Anwendungen von der Deutschen Telekom
getragen werden. UB
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In den Sitzungsräumen und Hotelzimmern
des Fuldaer Priesterseminars fand vom 14.
bis 15. September 2021 der CGPT-Bundes-
gewerkschaftstag unter dem Motto „Der
Mensch imMittelpunkt“ statt.

In dem Haus und auch in unserem Tagungs-
haus tagt auch regelmäßig die Deutsche
Bischofskonferenz.
In Fulda ist der Heilige Bonifatius im Dom
begraben. Er gilt bei den Katholiken als
Patron der Deutschen. Die CGPT-Delegierten
aus dem ganzen Land fanden eine wunder-
bare Tagungsatmosphäre vor, die beste Vor-
aussetzung für eine gute und harmonische
Sitzung. Und so ist der Gewerkschaftstag ab-
gelaufen: harmonisch, offen, diskutierfreudig
und ergebnisorientiert.
Der Bundesvorsitzende Ulrich Bösl konnte
denGewerkschaftstag pünktlich eröffnen und
begrüßte alle Delegierten und die wenigen
Gäste, denn alles fand unter strengen Coro-
na-Abstandsbedingungen und unter Einhal-
tung der Corona 3-G Regeln statt. Mit Walther
Motz, Johannes Rehm und Christian Zollner
wurde zunächst eine Tagungsleitung gewählt.
Zum Wahlvorstand wurden die Kollegen Wil-
helm Haaga, Alois Offenwanger und Heinz
Dornberger gewählt.
Die Stadt Fulda begrüßte durch den Stadtrat
Bernhard Lindner, der auch Mitglied des Ma-
gistrats der Stadt Fulda ist, unsere Gewerk-
schaft in der wunderschönen Stadt. Er mach-
teAusführungen zur geschichtlichen, kulturel-
len und wirtschaftlichen Entwicklung der
Stadt.
Manfred Wiedner, Vorsitzender der FCG Frak-
tion in der Österreichischen Post- und Tele-

DERMENSCH IMMITTELPUNKT:

Der 17. ordentliche CGPT-Bundesgewerkschaftstag

Wahlvorstand Alois Offenwanger, Wilhelm Haaga und Heinz Dornberger

Manfred Wiedner, Vorsitzender der FCG-Fraktion bei seinemmitreißenden Grußwort

WAHLAUFRUF DES CGPT BUNDESVORSTANDES:

Betriebsratswahlen 2022: Mehr Mensch, CGPT wählen!
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
im Frühjahr nächsten Jahres werden bis
Ende Mai die Vertretungen der Beschäf-
tigten, die Betriebsräte, gewählt. Diese
Parlamente der Arbeit werden alle vier
Jahre neu gewählt.
Betriebsräte sind wichtig für gute und so-
zialverträgliche Arbeit.
Zusammen mit Gewerkschaften sind sie
wichtige Teile der Arbeitnehmerbewe-
gung und Arbeitnehmervertretung.
Betriebsräte haben durch das Betriebs-
verfassungsrecht wichtige Rechte, Aufga-
ben und Beteiligungsmöglichkeiten. Kün-

digungen, Gesundheits- und Arbeits-
schutz, Urlaubsregelungen, Sozialpläne
und vieles mehr gehört zu den Aufgaben
von Betriebsräten.
Die CGPT steht dafür, dass auch in Be-
triebsräten nicht nur einer das Sagen hat.
Genau wie zum Beispiel bei der letzten
Bundestagswahl sollen die Wähler Aus-
wahlmöglichkeiten haben. Deshalb tritt
die CGPT mit vielen eigenen Wahlvor-
schlägen und zusammen mit Freien Lis-
ten oder Listengemeinschaften zur Be-
triebsratswahl an.Wir wollen, dass die Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer Aus-

wahlmöglichkeiten haben. Auch in Parla-
menten ist nicht nur eine Partei vertreten.
In der Gewerkschaftsarbeit der CGPT
steht der einzelneMensch imMittelpunkt.
Vieles kannman gut lösen in Kollektivver-
einbarungen wie Tarifverträgen. Aber
nicht immer alles. Deshalbmussman im-
mer den einzelnen Menschen im Blick-
punkt haben. Wir bemühen uns darum.
Deshalb bitten wir Sie: Gehen Sie los,
einen Betriebsrat zu wählen!
Wählen Sie die Kandidatinnen und
Kandidaten der CGPT!
Mehr Mensch, CGPT wählen!
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Grußwort
Klaus Heeger
Generalsekretär der
Europäischen Union
Unabhängiger
Gewerkschaften (CESI)

Mehr Mensch. In der gegenwärtigen Zeit und
Lage ein passendes Motto für Ihren Gewerk-
schaftstag.
Mehr Mensch. Denn das vermissen wir nach
eineinhalb Jahren Covid-Pandemie mehr
denn je. Die Pandemie zwingt viele von uns
seit Monaten ins HomeOffice, dabei leben wir
Gewerkschaften doch seit jeher vom gemein-
samen Miteinander, was uns immer stark ge-
macht hat. Durch internetbasierte Konferen-
zen—und zumGlück sind sie heutzutagemög-
lich! — sind wir untereinander zwar scheinbar
erreichbarer denn je, dennoch kommt das
Menschliche dabei zu kurz. Das merken wir
täglich.Wege zu finden, auchüber sozialeDis-
tanzen hinweg bestmöglich mit und für unse-
re Mitglieder zusammenzuarbeiten, muss ein
Kernanliegen für uns als Verbände sein, wol-

len wir auch dann schlagkräftig bleiben, wenn
uns die Arbeit von zu Hause auch im „New
Normal“ nach der Pandemie verstärkt beglei-
ten wird.
Mehr Mensch. Das ist ebenfalls eine Heraus-
forderung für uns als Interessenvertreter.
Auch der Postbereich ist während der letzten
Jahre nicht von prekärer Arbeit verschont ge-
blieben. Oft geht sie auf unregulierte neue Ar-
beitsformen zurück. Digitalisierungsprozesse
haben für vieleBedienstete schon vor Corona-
zeiten große Veränderungen im Arbeitsalltag
mit sich gebracht. Oft hat sie zu einer Roboti-
sierung, Anonymisierung und möglichen
Überwachung der Arbeit geführt, bei Beleg-
schaften mitunter auch zu Ängsten, überflüs-
sig zuwerdenoder anderweitig auf der Strecke
zu bleiben.
Die grüne Transformationwirdweitere Umwäl-
zungen auf den Arbeitsmärkten mit sich brin-
gen. Und die Covid-Pandemie wurde schließ-
lich für viele Beschäftigten zur ultimativen, zu-
sätzlichen psychischen, sozialen und wirt-
schaftlichen Herausforderung, die noch im-
mer ihresgleichen sucht. „Mehr Mensch“, das

muss auch gute Arbeit, angemessenen Sozi-
alschutz, eine inklusive grün-digitale Wende
undSchutz vor Überarbeitung undphysischen
und psychischen Gefahren bedeuten — auch
und vor allem in Krisenzeiten. Hier überall sind
wir Gewerkschaften mehr gefragt denn je.
Als CESI, als europäischen Dachverband von
CGB/CGPT, setzen wir uns in Brüssel für all
das ein: Dass die Stimme eines jeden Be-
schäftigte gehört wird und zählt. Dass wir uns
als Interessenvertreter europaweit unterei-
nander vernetzen und voneinander lernen
können. Dass Europa für die Menschen und
Arbeitnehmer da ist und ihnen konkrete Ver-
besserungen bringt, sie vor Unwuchten der
Krisen und Transformationen unserer Zeit
schützt.
Die CGPT und ihren Dachverband, den CGB,
schätzen wir dabei als stets aufgeschlosse-
nen und engagierten Mitgliedsverband und
zuverlässigen Partner. Wir freuen uns, auch in
Zukunft weiter gemeinsame Wege beschrei-
ten zu können — für „Mehr Mensch“.
Im Namen der CESI wünsche ich einen erfolg-
reichen Gewerkschaftstag.

komgewerkschaft sowie Vorsitzender des Be-
rufsrat Post und Telekom der EUROFEDOP/
CESI, der mit zwei weiteren Gewerkschafts-
freunden gekommen war, sprach wie immer
ein mitreißendes Grußwort.
Er machte deutlich, dass die Gewerkschafts-
bewegung eine europäische und internatio-
nale Bewegung ist und dass auch auf diesen
Ebenen der Kampf für bessere Arbeitsbedin-
gungen und Bezahlung geführt werdenmuss.
Er dankte der CGPT, die ein verlässlicher Part-
ner ist. Dank sprach auch der CGB-Bundes-
vorsitzende Adalbert Ewen der CGPT aus. Er
machte in seinem Grußwort deutlich, dass
christliche und freie Gewerkschaften einen
harten Kampf für ihre Rechte führen. Die so-
genannte Einheitsgewerkschaft versucht
nach wie vor mit einem arroganten Alleinver-
tretungsanspruch die Entwicklung von christ-
lichen und freien Gewerkschaften zu behin-
dern.

Im nächsten Teil des Gewerkschaftstages
ging es darum, Rechenschaft über die letzten
vier Jahre abzulegen. Ausführlich wurde be-
reits in einem schriftlichen Bericht über die
CGPT-Aktivitäten der letzten Jahre berichtet.
Die Fachausschussvorsitzenden Martha Mo-
ser, Klaus PeterMitezki, Johannes Rehm,Wil-
fried Meyer, Stephan Ippers, Wilhelm Otten
und Stan Zachariae hatten im Vorfeld schon
schriftlich informiert. Dies galt auch für den
Bundesvorsitzenden, der in seinem mündli-
chen Bericht noch deutlich machte, wie aktiv
die CGPT für die Kolleginnen und Kollegen tä-
tig ist. Er betonte, dass die CGPT zu allen Ta-
rifrunden, die uns betreffen, Vorstellungen
und Forderungen entwickelt. Derzeit befindet
sich die CGPT in einer recht harten und zäh-
flüssigen Tarifverhandlung mit der Postcon
NRW. Aber auch im Beamtenbereich sind wir
aktiv. Bei den Beteiligungsgesprächen über
die Besoldungs- und Versorgungsanhebun-

gen ist die CGPT stets mit am Tisch. Dies gilt
auch für viele beamtenrechtliche Gesetzent-
würfe.
Aber auch in der sozialen Selbstverwaltung
BGVerkehr oder Vertreterversammlungen der
Rentenversicherung sind CGPT Mitglieder ak-
tiv – ebenso im Beirat für das Sondervermö-
gen des Bundes (Pensionsrücklage) oder bei
den Arbeits-, Sozial- und Disziplinargerich-
ten. Viele Mandatsträger der CGPT sind aktiv
für die Kolleginnen und Kollegen in den Be-
trieben.
Der Bundeskassenverwalter Ulrich Brügge-
manngabeinenausführlichenKassenbericht
und stand Rede und Antwort. Die Kassenprü-
fer Wilhelm Otten, Alois Offenwanger und
Wihlem Haaga gaben einen positiven Kas-
senbericht ab. So stand der Entlastung des
Vorstandes nichts mehr im Wege und es
konnte zu den Neuwahlen geschritten wer-
den. U.B.

Blick ins Plenum
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GEWERKSCHAFTSTAG:

Starke inhaltliche Diskussionen
Selbstverständlich wurde auch auf dem
17. ordentlichen Gewerkschaftstag
stark inhaltlich diskutiert. Naturgemäß
nahm die Diskussion über die Tarifarbeit
einen breiten Raum ein.

ZumZeitpunkt desGewerkschaftstageswar
der Streik der Lokführergewerkschaft GDL
in Deutschland beherrschendes Thema.
Dieser Streik ist verursacht durch das vom
Bundestag verabschiedete Tarifeinheitsge-
setz, das die sogenannte Einheitsgewerk-
schaft im DGB stärkt und konkurrierende
Gewerkschaften einschränkt.
Es war erstaunlich festzustellen, dass man
den Lokführern das Streiken absprechen

wollte. Die Delegierten des CGPT Gewerk-
schaftstages solidarisierten sich mit den
Lokführern und bekannten sich zum Recht
auf Streik auch für kleinere Gewerkschaf-
ten. Die CGPT-Delegierten sprachen sich
dafür aus das Tarifeinheitsgesetz abzu-
schaffen.
Selbstverständlich waren auch Home
Office Arbeiten und mobiles Arbeiten wich-
tige Thema bei der Antragsberatung. Die
CGPT spricht sich dafür aus, dass auchwei-
terhin mobiles Arbeiten und Home Office
praktiziert wird. Dies unter Berücksichti-
gung des Arbeitsschutzes und einer weiter-
hin starken Anbindung am Betrieb mit Kol-
legen, Betriebsrat und Gewerkschaften.

Auch das Thema Regress und Mitarbeiter-
haftung war ein Schwerpunktthema.
Gerade bei der DPAG wird dies sehr häufig
angewandt und nach Meinung von vielen
Vertrauensleuten und Betriebsräten nicht
immer fair und sachgerecht. Die CGPT
spricht sich dafür aus, dass dies von den
Vertretern des Unternehmen sensibler an-
gegangen werden muss. Die CGPT fordert,
dass der Betriebsrat bei FragendesRegres-
ses beteiligt wird.
Auch für eine volle paritätische Finanzie-
rung der Krankenkassen machten sich die
Delegierten stark, genausowie fürBeitrags-
stabilität und Transparenz in der Post-
beamtenkrankenkasse. U.B.

GEWERKSCHAFTSTAG:

Gottesdienst im Dom zu Fulda
Traditionell feiert die CGPT auf ihren Ge-
werkschaftstagen einen Gottesdienst.
So war es auch jetzt auf dem17. Gewerk-
schaftstag. In diesem Jahr konnten wir
einen katholischen Gottesdienst mor-
gens um 7.00 Uhr im Dom zu Fulda mit-
feiern.

Zelebriert wurde die Messfeier von Weihbi-
schof Prof. Dr. Karlheinz Diez. Mitzelebrant
war Bischof Dr. Phillippe Mbarge aus
Kamerun. Unser Mitglied Willhelm Haaga
hatte die Fürbitten vorbereitet und auch
vorgetragen. Unser neues Bundesvor-
standsmitgliedMagnus Lipp begleitete den
Gottesdienst musikalisch auf seiner Zitter .

Fürbitten

Priester:
Guter Gott, auch wenn es in unserem hekti-
schen Alltag und in unserer Arbeitswelt oft
schwer ist, Dich und Dein Wirken zu entde-
cken, vertrauen wir doch auf Deine Nähe
und Deine Begleitung. In diesem Vertrauen
bitten wir dich:
1. Für die Leitungen der christlichen Kir-

chen: Schenke ihnen Kraft undMut, ein-
deutig für Solidarität und soziale Ge-
rechtigkeit in Gesellschaft und Politik
einzutreten. –
(Alle): wir bitten Dich erhöre uns!

2. Für unsere Mitglieder und alle Men-
schen, die durch Krankheit, Unwetter
und Naturkatastrophen liebe Angehöri-
ge und Hab und Gut verloren haben:
schenke ihnen Trost und Hilfe, damit sie
nicht verzweifeln. –

3. Für die vielen Menschen in Afghanistan
und in den Kriegsgebieten, die um ihr
Leben und ihre Gesundheit bangen: hilf
den. Politikern Wege zu finden ihnen zu
helfen. –

4. Für alle, die Verantwortung tragen in Po-
litik und Gesellschaft und als Arbeitge-
ber: hilf ihnen sich selbstlos einzubrin-
gen und schenke ihnen die Erkenntnis,
dass unsere Probleme nur überwunden
werden können, wenn unser Denken
und Handeln sich wieder an Deinen Ge-
boten orientiert undderMensch in allem
Vorrang hat. –

5. Für alle Betriebs- und Personalräte so-
wie Gewerkschaftsverantwortliche: Gib
ihnen Kraft, sich gewissenhaft, mutig
und beharrlich für gute Arbeit und men-
schenwürdige Arbeitsbedingungen ein-
zusetzen. –

6. Für alle, die ihren Beitrag zu unserer Ge-
sellschaft durch unbezahlte Arbeit leis-
ten als Mütter, Väter und in unzähligen
Diensten und Ehrenämtern. Schenke ih-
rer Arbeit die verdiente Anerkennung
und lass sie reiche Frucht bringen. –

7. Für unsere christliche Gewerkschaftsbe-
wegung: Hilf uns in Gesellschaft, Politik
und Kirche Anwälte einer guten, men-
schenwürdigen Arbeit und eines guten
Lebens für alle zu sein. –

8. Für die Überwindung der Corona-Epide-
mie: lass uns neben allem medizini-
schen Bemühen nicht vergessen, dich
als den Schöpfer der Welt wieder mehr
in das Zentrum unseres Denkens und
Mühens zu stellen. –

9. Wir beten für unsere verstorbenen Mit-
glieder:

Schenke ihnen den ewigen Frieden bei dir -

Priester:
Guter Gott, höre unsere ausgesprochenen
und stillen Bitten, die wir vor Dich bringen.
Begleite unsere Arbeit und unser Mühen an
der Gestaltung unserer Welt und hilf uns
angesichts der immer größer werdenden
Probleme nicht mutlos zu werden, sondern
auf dich zu vertrauen, darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Wir gedenken Frau Winter, Nelly Friedrich
undRoswitha Fischer vomVkdL, Rainer Na-
gel, Günther Ihlow, Emil Büttner, Ursula
Mitezki, Gerulf Herzog, Siegward Wiesel,
Heinrich Nissen, Günther Noppe, Walter Fi-
scher, Eckhard Meny, Ernst Rist, Siegfried
Schwarzlose, Reiner Steindel und Clemens
Deller.
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BEWERTUNG DER FACHPRESSE:

Kommentar in den Medien

BEWERTUNG DER FACHPRESSE:

Kommentar von Prof. Dr. Arnd Diringer

„Der Triumph des DGB über die Gewerk-
schaft DHV ist arrogant und legt Widersprü-
che offen“ – so lautet eine Kernaussage
des Kommentars im Wirtschaftsteil der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom
25.06.2021, den der renommierte Wirt-
schaftsredakteur Dietrich Creutzburg ver-
fasst hatte. Dieser Kommentar ist auch auf
der DHV-lnternetseite abrufbar. Der Verfas-
ser stellt die entscheidenden Fragen:
� Unter welchen Voraussetzungen soll es

Arbeitnehmern erlaubt sein, sich ge-
werkschaftlich zu organisieren und tarif-
politisch zu betätigen?

� Wer außer den DGB-Gewerkschaften
und der Lokführergewerkschaft GDL darf
diese Rechte im Alltag wahrnehmen?

� Und wie stark darf der Staat Arbeitneh-
mervertretungen diskriminieren?

Dietrich Creutzburg kritisiert, dass die
Mächtigkeitsrechtsprechung des Bundes-
arbeitsgerichts jenseits der staatlich aner-
kannten Sozialpartner (den DGB-Gewerk-
schaften— Anm. d. Verfassers) nur faktisch
auf Partikularinteressen fixierten Sparten-
gewerkschaften erlaubt, sich eine Zulas-
sung zur Tarifpolitik zu sichern.
Der Verfasser stellt kritisch die Frage, inwie-
weit das Modell DHV als berufsständisch
und zugleich branchenübergreifend ausge-
richtete Gewerkschaft noch Zukunft hat.
An diesem Punkt muss ich Dietrich Creutz-
burg entschieden widersprechen. Die von
mir entscheidend mitgestaltete Arbeit der
letzten 20 Jahre hat gezeigt, welch großen
Zuspruch die an den Arbeitnehmerinteres-

sen ausgerichtete Arbeit der DHV unter den
Beschäftigten genießt.
Er spannt aber dann rhetorisch sehr gut den
Bogen zu der Frage, ob man solchen Ge-
werkschaften dasAbschließen von Tarifver-
trägen verbietenmüsse, auchwenn sie sich
in einzelnen Bereichenmit ihremOrganisa-
tionsgrad gar nicht verstecken müssen.
Diese in den Raum gestellte Frage kann
man nach der Lektüre des Kommentars nur
eindeutig mit „Nein!“ beantworten.
Dietrich Creutzburg thematisiert die aus
seiner Sicht verständliche Sorge der DGB-
Gewerkschaften, dass eine mitglieder-
schwache Konkurrenzgewerkschaft gezielt
an die Arbeitgeber mit „Rabattangeboten“
herangeht, um sie für Tarifverträge zu kö-
dern, die sie allein niemals durchsetzen
könnte. Aber das rechtfertige nicht ein prä-
ventives Betätigungsverbot für Gewerk-
schaften mit einem niedrigen Organisa-
tionsgrad. Plausibel wäre es vielmehr,
wenn vermeintlich übervorteilte DGB-Ge-
werkschaften in derlei Streitfällen belegen
müssten, dass sie in betroffenen Betrieben
wirklichmehr Mitglieder haben als die Kon-
kurrenz.
Anmerkung: Also die konsequente Anwen-
dung der bereits bestehenden Regelungen
des Tarifeinheitsgesetzes.Daswar auchdie
Kernbotschaft der Entscheidung des Lan-
desarbeitsgerichts Hamburg aus dem Jahr
2016, die leider vomBundesarbeitsgericht
Juni 2018 einkassiert worden war.
Vernichtende Kritik übt Dietrich Creutzburg
an dem Gebaren von verdi:

Wer den Maßstab des Organisationsgrades
so überhöht, der sollte ihn zumindest konse-
quent respektieren. Das habe aber verdi sel-
ber imFall der Altenpflegeheimeund -diens-
te nicht getan. Für diesen Bereich hatte
verdi selber versucht, einen Tarifvertrag für
allgemeinverbindlich zu erklären, obwohl
diese Gewerkschaft in diesem Bereich nur
eine kleine Minderheit organisiere. „Man
stelle sich die Reaktion der DGB-Gewerk-
schaften vor, falls eine Regierung die Idee
hätte, dieDHV zu hofieren und ihren Tarifver-
trägen Gesetzesrang zu geben, statt sie zu
bekämpfen.“ Mit diesem Satz bringt es Die-
trich Creutzburg deutlich auf den Punkt.
Der letzte Absatz des Kommentars ist bis
auf den ersten Halbsatz brillant:
„ManmussdasSchicksal derDHVnicht all-
zu sehr bedauern, um in der Gesamtschau
ein düsteres Bild zu sehen: Arrogante
Machtstrukturen, in denen Spielregeln
nach Tagesinteressen gebogen werden:
Eine Schwächung von Tarifautonomie und
gesellschaftlicher Selbstorganisation: Ein
Anreizsystem, das kompromisslose Parti-
kularinteressen fördert — und all das vor-
geblich im Dienste von Solidarität und Zu-
sammenhalt.“

Diese Worte reißen den DGB-Gewerk-
schaftendeutlich dieMaske vomGesicht
und hervorkommt die hässliche Fratze
von Machtstreben, Konkurrenzbeseiti-
gung um jeden Preis und Gewerkschafts-
monopolismus à la DDR-FDGB!

Henning Röders

Prof. Dr. ArndDiringer ist Experte für Verfas-
sungsrecht, Zivilrecht und Arbeitsrecht und
Professor an der Hochschule Ludwigsburg.
Für die Welt am Sonntag schreibt er regel-
mäßig eine Kolumne unter der Rubrik
„Recht behalten!“. Arnd Diringer leitet sei-
nen Kommentar provokant mit der Mutma-
ßung ein, dass bei den DGB-Gewerkschaf-
ten die Sektkorken geknallt haben dürften,
weil es wieder einmal gelungen sei, mit Hil-
fe derGerichte eine gewerkschaftlicheKon-
kurrenz kaltzustellen. Für viele Arbeitneh-
mer sei dies aber fatal.
Arnd Diringer nennt es einen Pauken-
schlag, dass der DHV als Gewerkschaft mit
ca. 70.000 Mitgliedern, von denen viele in
zahlreichen Aufsichts- und Betriebsräten

(auch Personalräten und weiteren Gremien
— Anm. d. Verfassers) vertreten sind und
die seit ihrerWiedergründung im Jahr 1950
etwa 24.000 Tarifabschlüsse getätigt hat-
te, die Tariffähigkeit aberkannt worden ist.
Der Verfasser erläutert die Folgen der Bun-
desarbeitsgerichtsenscheidung über das
Verbot des Abschlusses von Tarifverträgen
hinaus: Die Rechtsprechung geht von ei-
nem „einheitlichen Gewerkschaftsbegriff“
in allen arbeitsrechtlichen Gesetzen aus.
Nicht tariffähige Gewerkschaften können
damit u.a. nicht Gewerkschaftsvertreter für
Aufsichtsräte vorschlagen, und ihnen ste-
hen keine Rechte aus dem Betriebsverfas-
sungsgesetz (Anm. d. Verfassers: und den
Personalvertretungsgesetzen) zu. Diese

Folgen sind nach Auffassung von Arnd Di-
ringer verfassungsrechtlich problematisch.
Denn diese Rechtsprechung führt dazu,
dass die Bildung neuer und die Betätigung
kleiner Arbeitnehmervertretungen erheb-
lich erschwert wird. Denn wer nicht tariffä-
hig ist, dem werden ja auch alle anderen
gesetzlich statuiertenRechte einer Gewerk-
schaft nicht zugestanden. Das ist vor dem
Hintergrund der verfassungsrechtlich ver-
bürgten Koalitionsfreiheit problematisch.
Welch absurde Folgen die Beseitigung ge-
werkschaftlicher Konkurrenz mit Hilfe der
Arbeitsgerichtsbarkeit hat, macht Arnd Di-
ringer am Beispiel der Versicherungsbran-
che deutlich. Dort hatte verdi vor der DHV
erfolgreich die Tariffähigkeit der 2010 ge-
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gründeten Neuen Assekuranz Gewerk-
schaft (NAG) beseitigt. Ein wichtiges Motiv
für die Gründung der NAG war der Einsatz
von verdi für die Bürgerversicherung, deren
Einführung die Gefährdung von rund
90.000Arbeitsplätzen inder privatenKran-
kenversicherung bedeuten würde.
Mit der Aberkennung der Tariffähigkeit von
DHV und NAG sind zwei Gewerkschaften
ausdemFeld geschlagen, die sich für einen
Fortbestand der privaten Krankenversiche-
rung einsetzen. Das stärkt die Macht von
verdi in den Unternehmen der Versiche-
rungswirtschaft und damit die Macht einer
Gewerkschaft die deren Geschäftsmodell
bekämpft und damit die Arbeitsplätze der
Versicherungsangestellten (darunter auch
verdi-Mitglieder) in Frage stellt. Eine aus
Sicht von Arnd Diringer absurde Situation
für die dort beschäftigten Arbeitnehmer.
Der fachlich sehr fundierte und die Kritik an
der Mächtigkeitsrechtsprechung treffend
darstellendeArtikel endet leider nicht über-
zeugend.
Arnd Diringer geht auf die von der DHV in
Angriff genommene Verfassungsbeschwer-
de ein, gibt ihr aber kaum Erfolgschancen.

Denn bislang hätte die Kritik an der Recht-
sprechung die Karlsruher Richter nicht um-
stimmen können. Hier verkennt Arnd Dirin-
ger, dass es in den letzten 30 Jahren nur
zwei Tariffähigkeitsverfahren an das Bun-
desverfassungsgericht geschafft hatten:
� Die CGB-Partnergewerkschaft, die
Christliche Gewerkschaft Bergbau, Chemie
und Energie (CGBCE) hatte 1991 Verfas-
sungsbeschwerde eingelegt. Damals wa-
ren die Voraussetzungen noch gänzlich an-
dere: Der gesamtgewerkschaftliche Orga-
nisationsgrad betrug damals noch über
30% – heute ist er mit unter 15% über die
Hälfte geringer. Heute ist die Tarifland-
schaft viel zersplitterter als damals. Die
DGB-Gewerkschaften schaffen esmit ihren
Tarifverträgen noch nicht einmal, die Hälfte
der Beschäftigten an sich zu binden. An-
fang der 90er Jahre lag der Anteil der tarif-
gebundenen Beschäftigten bei rund 70%.
� Die Gewerkschaft NAG hatte 2016 Ver-
fassungsbeschwerde eingelegt. Die 2010
gegründete NAG ist aber eine bedeutend
jüngere Gewerkschaft und hatte im Gegen-
satz zur DHV bis zur Aberkennung ihrer Ta-
riffähigkeit keine Tarifverträge abgeschlos-

sen. Während es bei der NAG um die Frage
geht, inwieweit einGericht die Tariffähigkeit
einer sich im Aufbau befindlichen Gewerk-
schaft aberkennen kann, geht es bei der
DHV um die Frage, ob einer jahrzehntelang
etablierten Gewerkschaft, die nachweislich
keinen Tarifvertragsmissbrauch betrieben
hat, die Tariffähigkeit aberkannt werden
kann. Die Verfahren von DHV und NAG zu
vergleichen ist wie der sprichwörtliche Ver-
gleich von Äpfeln mit Birnen.
WennArndDiringermeint, dassdieKarlsru-
her Richter die Bedenken der Rechtswis-
senschaft nicht als Anlass für eine Neuaus-
richtung der Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts nehmen, dann liegt
der Grund dafür in der Tatsache begründet,
dass es in den vergangenen 30 Jahren
kaum Anlässe dafür gab, die Rechtspre-
chungeiner kritischenÜberprüfunganhand
neuer Entwicklungen zu unterziehen. Mit
der DHV-Verfassungsbeschwerde wird es
eine Chance geben, dass das Bundesver-
fassungsgericht der überholten Mächtig-
keitsrechtsprechungdesBundesarbeitsge-
richts Einhalt gebietet.

Henning Röders

ANTRÄGE ZUM CGPT-BUNDESGEWERKSCHAFTSTAG 2021:

Homeoffice-Forderungskatalog
Antrag BOI (LV NRW)
Tarifarbeit in den letzten 20 Jahren war ge-
prägt u.a. durch Zentralisierung der Betrie-
be durch die Arbeitgeber. Die Konzentrati-
on der Betriebe mit dadurch bedingten An-
fahrtswegen zum Betrieb von 1,5 Stunden
je Strecke, also bis zu 3 Stunden täglichmit
tariflicher und gerichtlicher Zustimmung/
Bestätigung waren das Ergebnis. Die Coro-
na-Krise hat das möglich gemacht, was in
Tarifverhandlungen mit Arbeitgebern nicht
möglich war — arbeiten im HOMEOFFICE.
Homeoffice bringt die Chance, die Verein-
barkeit von Beruf und Familie zu optimieren.
Die verlagerten Umweltkosten durch die
stattgefundene Zentralisierung der Betrie-
be wieder zu senken. Tarifliche oder be-
triebliche Lösungen zu flexibleren Arbeits-
zeitmodellen abzuschließen.
Hierzu benötigt die Arbeitnehmerschaft ei-
nen gesetzlichen Anspruch auf einen

Homeoffice Arbeitsplatz als festen, alter-
nierenden oder mobilen je nach Branche
und Betriebsart.

CGPT-Forderungen an einen Homeoffice
Arbeitsplatz:

� Freiwilligkeit für alle Beschäftigten mit
Rückkehrrecht in den Betrieb.

� Homeoffice für alle beschäftigten Ar-
beitnehmer*innen und Beamte*innen.

� IT-Geräte und das gesamte Büroequip-
ment müssen vom Arbeitgeber gestellt
und gewartet werden.

� Für das Büro muss der Arbeitgeber eine
Entschädigung leisten.

� Das Büro muss steuerlich anerkannt
werden.

� Die Bürofläche imHomeofficemuss den
Arbeitsplatzbestimmungen beim Arbeits-
und Gesundheitsschutz entsprechen,
hierfür hat der Arbeitgeber zu sorgen.

� Die ganztägige Arbeitszeiterfassung
muss auch beim Homeoffice durch den
Arbeitgeber sichergestellt werden.
(EuGH Urteil aus 2019) Gesetzliche
Pausen und Ruhezeiten sind nachweis-
lich einzuhalten.

� Ein Recht auf Nichterreichbarkeit als
Schutz vor Belastung und vor Überlas-
tung.

� Der Datenschutz, die Unfallversicherung
und Haftungsfragen im Homeoffice
müssen an die neuen Arbeitsbedingun-
gen angepasst werden.

� Soziale Kontakte mit den Kolleg:innen
sind sicherzustellen, indem planmäßige
Treffen im Betrieb stattfinden.

� Betriebliche Informationen der Be-
triebsräte an die Arbeitnehmer*innen
müssen sichergestellt werden.

� Gewerkschaftliche Informationen dür-
fen digital zugestellt werden.
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ENTSCHLIESSUNG:

Freiheit und Demokratie in der Arbeitswelt

BUNDESVORSTAND:

Dank an zwei wichtige Mitarbeiter

Demokratie ohne Freiheit ist undenkbar.
Aus diesem Grund kämpfen wir als CGPT
überall für möglichst viel verantwortete
Freiheit. Für die Freiheit sich organisie-
ren zu wollen oder nicht.

Für die Freiheit der Wahl
Für die freie Wahl der Organisation

Deshalb lehnen wir den Alleinvertretungs-
anspruch einer Organisation strikt ab. Dies
gilt in der Arbeitswelt insbesondere für die
Ablehnung des Alleinvertretungsanspruchs
der sogenanntenEinheitsgewerkschaft.Wir
lehnen eine gesetzliche Regelung der Tarif-
einheit unddamit verbundendenMachtan-
spruch der vermeintlich größten Gewerk-
schaft ab.
Wir halten am Koalitionsrecht des Artikel 9
Abs. 3 des Grundgesetzes fest. Auch in Zu-
kunft soll es möglich sein, Richtungsge-

werkschaften und Spartengewerkschaften
zu gründen und zu entwickeln.
Ein gesetzlicher oder juristischer Eingriff
würde die Entwicklung hemmen und blo-
ckieren.
Wenn die vermeintliche Einheitsgewerk-
schaft zum Beispiel die Mehrheit der Flug-
lotsen organisieren würde, würden sie ge-
nauso wie die Fluglostengewerkschaft mit
wenig Mitteln den Flugverkehr still legen.
Weitere Beispiele können angeführt wer-
den.
Es muss ein Ende haben, dass Arbeitneh-
mer, Gewerkschaften und Institutionen
auch ohne Grund die Tariffähigkeit von Ge-
werkschaften rechtlich anzweifeln können
und nicht genehme Gewerkschaften vors
Arbeitsgericht ziehen können.
Wir als CGPT setztenuns fürmehrDemokra-
tie im Arbeitsleben ein. Daher fordern wir:

� die direkte Wahl aller Arbeitnehmer und
Gewerkschaftsvertreter in Aufsichtsrä-
ten.

� Kostenbegründung wie häufig angeführt
bei Großunternehmen darf kein Grund
sein es beim undemokratischen und
schwer kontrollierbaren Delegierten-
wahlsystem zu belassen.

Wir fordern eine Direktwahl der Stufenbe-
triebsratsgremien und auch hier ein Ende
des Delegiertenentsendesystems. Ge-
samtbetriebsräte müssen direkt gewählt
werden.
Das Betriebsverfassungsgesetz ist dahin-
gehend zuändern.Bei derWahl vonStufen-
vertretungen im Beamtenbereich sieht das
Bundespersonalvertretungsrecht sowie die
16 Landespersonalvertretungsgesetze die-
ses schon lange vor.
Entschließung vom LV NRW.

Zwei Mitglieder schieden auf eigenen
Wunsch aus der Arbeit des Bundesvor-
standes aus.

Da ist Ulrich Brüggemann aus den Sauer-
land. Insgesamt mehr als 20 Jahre gehörte
er mit kurzer Unterbrechung dem CGPT
Bundesvorstand an. Schon beim Bundes-
vorsitzenden Heinz Winter war Uli Brügge-
mann im Bundesvorstand. Genauso lange
ist Uli auch Landesvorsitzender der CGPT in
NRW und dies will er auch künftig weiter
machen. Aber auch ein starker Personal-
vertreter war unser Uli Brüggemann, der
lange Zeit im Personalrat und Betriebsrat
die Interessen der Beschäftigten vertrat. Im
Bundesvorstand war er in den letzten zwölf
Jahren Bundeskassenverwalter.
Auch dieMünchnerinMarthaMoser schied
auf eigenen Wunsch aus dem Bundesvor-
stand aus. Martha war viele Jahre haupt-
amtliche Geschäftsführerin der CGPT in
Bayern, bis sie imFrühjahrmit Erreichender
Altersgrenze in den Ruhestand ging. Mar-
tha Moser ist auch stellvertretende CGPT
Landesvorsitzende in Bayern und bleibt so
der CGPT Arbeit erhalten. Im Bundesvor-
standwar sie in den letzten zwölf Jahren als
gewissenhafte Schriftführerin tätig.
Mit einem Buchgutschein bedankte sich
der Bundesvorsitzende Ulrich Bösl bei
beiden und der Gewerkschaftstag mit viel
Applaus. U.B.
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GEWERKSCHAFTSTAG:

Für Beitragsstabilität und mehr Tranzparenz
bei der Postbeamtenkrankenkasse
Seit der Postreform ist die Postbeamten-
krankenkasse (PBeaKK) eine für Neumit-
glieder geschlossene Krankenkasse.

Die Mitglieder werden immer älter, die
Mehrheit derMitglieder ist imRuhestand. Es
gibt bei den Postnachfolgeunternehmen
(PNU) noch gut 65.000 aktive Beamtinnen
und Beamte, die Postbeamtenkranken-
kasse hat gut 419.000 Mitglieder. Seit
mehr als 10 Jahren steigen die Beiträge der
PBeaKK zwischen 3 und 3,7% an. Die Bei-
träge für die PBeaKK fressen bald die Besol-
dungs- und Versorgungsanpassungen auf.

Die Beitragshöhe wird für immer mehr
Mitglieder ein Problem

Hinzu kommt, dass in einzelnen Fällen durch
Satzungsänderungen Leistungen einge-
schränkt werden. Dass Rechnungen erst ab
einer Gesamthöhe von 200,00 Euro abge-
rechnet werden könnenwird für immermehr
Mitglieder der PBeaKK zu einer Belastung.
Im Rahmen der Privatisierung der DBP wur-
de den Beamtinnen und Beamten verspro-
chen, dass sie nicht für die Bestandsschlie-
ßung aufkommen müssen. Die PNU haben
hohe einmalige Ablösungen für die Be-
standsschließung geleistet, die von der

PBeaKK gewinnbringend angelegt wurden.
Nach der Finanzkrise und der damit verbun-
denen Dauer der Niedrigzinspolitik werden
ehemals sichere Renditen nicht mehr er-
zielt. Die Alternative kann nicht sein, dass
hierfür die Mitglieder der PBeaKK durch ho-
he Beitragsanhebungen aufkommen.

Wir als CGPT fordern:

� Beitragsstabilität in der PbeaKK,
� Erneut Zahlungen der PNU für die Be-

standschließungskosten,
� Verantwortung des Bundes für die Mit-

glieder der PbeaKK,
� Abschaffung der 200,00 Euro-Antrags-

grenze.
Hierüber möchten wir mit PBeaKK, Bundes-
anstalt Post, BMI und BMF sowie der Politik
in den Dialog treten.
Viele Postbeamte haben das Gefühl nur
noch Altlasten zu sein. Das darf aber über-
haupt nicht sein.
Der Verwaltungsrat der PBeaKK wird zur
Hälfte von Arbeitgebervertretern und Mit-
gliedervertretern besetzt. Tatsächlich be-
steht die alteRegelung fort, dassdieMitglie-
dervertreter nach der Sitzverteilung des
Hauptpersonalrats vergeben werden. Bei
den PNU gibt es aber keinen HPR mehr, nur

noch mehrere Gesamtbetriebsräte. HPR
werden direkt in einer Urwahl gewählt und
geben ein anderesMeinungsbild wieder, als
die indirekt von örtlichen Betriebsräten in
Mehrheitswahl gewählten Delegierten.
Kurzum: Im GBR sind fast zu 100% nur Mit-
glieder der sogenannten Einheitsgewerk-
schaft und im HPR waren immer alle Ge-
werkschaften und Listen auf Grund ihres
Stimmenergebnis vertreten. So erklärt sich,
dass nur noch eineGewerkschaft im Verwal-
tungsrat der PBeaKK vertreten ist.
Da es nur noch gut 65.000 aktive Beamtin-
nen undBeamte bei den PNU gibt, die einen
Betriebsrat wählen können und somit indi-
rekt die ZusammensetzungdesPBeaKKVer-
waltungsrat bestimmen, werden 340.000
Mitglieder der PBeaKK bei der Besetzung
des Verwaltungsrats nicht berücksichtigt.
Irgendwann gibt es nur noch 1000 aktive
Beamtinnen und Beamte und die wählen
dann für alle.

Demokratie sieht anders aus!

Wir fordern als CGPT, dass dieMitgliederver-
treter imVerwaltungsrat der PbeaKK,wie bei
gesetzlichen Versicherungen üblich, im
Rahmen von Sozialwahlen direkt gewählt
werden.

Einmütige
Wahlen
Auch ein neuer Bundesvorstand wur-
de auf dem Gewerkschaftstag ge-
wählt.
Martha Moser und Ulrich Brügge-
mann traten nicht mehr an.
Mit großer Mehrheit wurde Ulrich Bösl
erneut zum CGPT-Bundesvorsitzen-
den gewählt.
Er ist bereits jetzt nach Siegfried Ra-
hammer der am längsten im Amt be-
findliche Bundesvorsitzende.
Seine Stellvertreter Stephan Ippers
und Stan Zachariae wurden im Amt
bestätigt. Gertrud Kubik wurde zur
Schriftführerin gewählt und Walter
Motz zum neuen Kassenverwalter.
Karsten Wipp wurde als Beisitzer be-
stätigt und Magnus Lipp und Peter
Maifeld neu gewählt. UB
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1. Stützunterschriften (§ 14 Abs. 4
BetrVG)

Bis 20 Beschäftigte sind Stützunterschrif-
ten nicht mehr notwendig. In Betrieben mit
mehr als 20 und bis zu 100Wahlberechtig-
ten erfolgt eine pauschale Absenkung auf
mindes tens zwei Stützunterschriften. In
Betriebenmit 21bis 100Wahlberechtigten
ist für Vorschläge, die erst auf der Wahlver-
sammlung gemacht werden, keine Schrift-
form mehr erforderlich. Die erforderliche
Unterstützung eines Wahlvorschlags kann
in diesem Fall per Handzeichen erfolgen.

2. Erweiterung des vereinfachten
Wahlverfahrens (§ 14a BetrVG)

Die Grenze für das vereinfachte Wahlver-
fahren wird von 50 Beschäftigten auf 100
Beschäftigte hochgesetzt. In Betrieben ab
101 bis 200 Beschäftigten können Wahl-
vorstand und Arbeitgeber das vereinfachte
Wahlverfahren vereinbaren.

3. Wählbarkeit und Wahlberechtigung

Das Alter für die Wahlberechtigung zu den
Wahlen zum Betriebsrat wird von 18 auf 16
Jahre gesenkt (§ 7 BetrVG).
Zur Förderung der Teilhabe von Auszubil-
denden wird für sie die Altersgrenze bei der
Wahl der Jugend- und Auszubildendenver-
tretung gestrichen. Es kommt bei ihnen
künftig nur noch auf den Status als Auszu-
bildender an.

4. Anfechtungsrecht der Betriebsrats-
wahl (§ 19 Abs. 3 BetrVG)

Die Anfechtung durch die Wahlberechtig-
ten ist ausgeschlossen, soweit sie darauf
gestützt wird, dass dieWählerliste unrichtig
ist, wenn nicht zuvor aus demselben Grund
ordnungsgemäß Einspruch gegen die Rich-
tigkeit der Wählerliste eingelegt wurde.
Das gilt nicht, wenn die anfechtenden
Wahlberechtigten an der Einlegung eines
Einspruchs gehindert waren. Die Anfech-
tung durch den Arbeitgeber ist ausge-
schlossen, soweit sie darauf gestützt wird,
dass die Wählerliste unrichtig ist und wenn
diese Unrichtigkeit auf seinen Angaben be-
ruht.

5. Kündigungsschutz
(§ 15 Abs. 3a und b KSchG)

Der Kündigungsschutz nach § 15 Abs. 3 a
KSchG, der vom Zeitpunkt der Einladung
zur Betriebsversammlung bzw. Beantra-
gung eines Wahlvorstands bis zur Bekannt-
gabe desWahlergebnisses dauert, wird auf

die ersten sechs (bisher 3) in der Einladung
oder Antragstellung aufgeführten Arbeit-
nehmer erweitert. Grund: In der Praxis stel-
len die drei Einladenden häufig auch den
aus drei Personen bestehenden Wahlvor-
stand. Fällt aber eine der drei Personen et-
wa wegen Krankheit aus oder wird einge-
schüchtert, besteht die Gefahr, dass die
Betriebsratswahl zunächst nicht erfolgreich
durchgeführt werden kann, da nicht die er-
forderliche Anzahl an Wahlvorstandsmit-
gliedern vorhanden ist. Deshalb wird die
Zahl der geschützten Einladenden auf
sechs erhöht.
Mit dem neu eingefügten § 15 Abs. 3 b
KSchG wird der Kündigungsschutz für Be-
schäftigte verbessert, die erstmals einen
Betriebsrat gründen möchten. Damit trägt
der Bundestag demProblemdes fehlenden
Schutzes von Arbeitnehmern Rechnung,
die vor der Einladung zur Betriebsversamm-
lung Vorbereitungshandlungen zur Durch-
führung einer Betriebsratswahl unterneh-
men.
Wurden solche Vorbereitungshandlungen
bekannt, drohten diese Arbeitnehmer zum
Ziel von arbeitgeberseitigen Behinderungs-
maßnahmen zu werden.
Diese sogenannten Vorfeldinitiatoren er-
halten einen speziellen Kündigungsschutz
vor personen- und verhaltensbedingten or-
dentlichen (nicht fristlosen!) Kündigungen,
wenn sie eine öffentlich beglaubigte Erklä-
rung abgegeben haben, dass sie einen Be-
triebsrat gründen möchten, und auch ent-
sprechende Vorbereitungshandlungen da-
für unternommen haben. Der Kündigungs-
schutz gilt vomZeitpunkt der Abgabeder Er-
klärung bis zum Zeitpunkt der Einladung zu
einer Betriebsversammlung, längstens für
drei Monate.

6. Betriebsratssitzungen mittels
Video- und Telefonkonferenz

Die Betriebsratssitzungen sollen weiter in
Präsenzform stattfinden. Mit der Erweite-
rung des § 30 BetrVG sollen Betriebsrats-
sitzungen aber dauerhaft per Video- oder
Telefonkonferenz zulässig sein. Die Voraus-
setzungen:
� Die Voraussetzungen für eine Teilnahme

müssen in der Geschäftsordnung unter
Sicherung des Vorrangs der Präsenzsit-
zung festgelegt sein. Beispiele für Vo-
raussetzungen: Zahlenmäßige Begren-
zung der digitalen Sitzungen oder Be-
schränkung der möglichen Durchfüh-
rung auf bestimmte Themenbereiche.

� Es darf keinenWiderspruch vonmindes-
tens einem Viertel der Betriebsratsmit-
glieder binnen einer vom Betriebsrats-
vorsitzenden zu bestimmenden Frist er-
folgen.

� Nichtöffentlichkeit: Dritte dürfen vom In-
halt der Sitzung keine Kenntnis erlangen
dürfen. Dies umfasst technische Maß-
nahmen wie zum Beispiel eine Ver-
schlüsselung der Verbindung und orga-
nisatorische Maßnahmen wie die Nut-
zung eines nichtöffentlichen Raumes
während der Dauer der Sitzung.

Die zugeschalteten Sitzungsteilnehmer
können zum Beispiel zu Protokoll versi-
chern, dass nur teilnahmeberechtigte Per-
sonen in dem von ihnen genutzten Raum
anwesend sind. Sobald nicht teilnahmebe-
rechtigte Personen den Raum betreten, ist
hierüber unverzüglich zu informieren. Die
Vorgaben des Datenschutzes sind einzu-
halten. Eine Aufzeichnung der Sitzung ist
unzulässig.
Mit der Erweiterung des § 30 BetrVG läuft
die Sonderreglung des § 129 zur Durchfüh-
rung von Betriebsratssitzungen mittels Vi-
deo- und Telefonkonferenz zum 30.06.
2021 aus.
Ob und inwieweit das digitale Format ge-
nutzt wird, entscheidet immer allein der Be-
triebsrat. Der Arbeitgeber ist in keinem Fall
berechtigt, die Durchführung der Sitzung
mittels Video- oder Telefonkonferenz zu ver-
langen.

7. Datenschutzrechtliche Verantwortung
(§ 79a BetrVG)

Der neue § 79 a BetrVG regelt die daten-
schutzrechtliche Verantwortung von Be-
triebsrat und Arbeitgeber:
Sofern der Betriebsrat personenbezogene
Daten der Beschäftigten verarbeitet, hat er
die datenschutzrechtlichen Vorschriften
einzuhalten. Immer bleibt aber der Arbeit-
geber der letztlich datenschutzrechtlich
Verantwortliche. Er hat den Betriebsrat mit
den erforderlichen Sachmitteln auszustat-
ten. Soweit erforderlich, kann der Betriebs-
rat die Beratung durch den betrieblichen
Datenschutzbeauftragten in Anspruch neh-
men.
Der Betriebsrat hat keine Pflicht, ein eige-
nes Verzeichnis von Verarbeitungstätigkei-
ten (Artikel 30 DSGVO) zu führen, aller-
dings muss das Verarbeitungsverzeichnis
desArbeitgebers auchdie Verarbeitungstä-
tigkeiten des Betriebsrats enthalten. Auch
bei den datenschutzrechtlichen Auskunfts-
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rechten (Artikel 15 DSGVO) ist der Arbeit-
geber, wenn der Auskunftsanspruch sich
auf die durch den Betriebsrat verarbeiteten
Daten bezieht, auf die Unterstützung durch
den Betriebsrat angewiesen.

8. Künstliche Intelligenz

Fragen der Künstlichen Intelligenz im Be-
trieb sind komplex und erfordern enormen
Sachverstand. Es ist daher nicht von der
Hand zu weisen, dass der Betriebsrat hier
fachkundige Unterstützung benötigt.
Der neue Absatz 2 a des § 95 BetrVG stellt
klar, dass die Zustimmung des Betriebsra-
tes zu Auswahlrichtlinien für Einstellungen,
Versetzungen, Umgruppierungen und Kün-
digungen auch dann erforderlich ist, wenn

bei der Aufstellung der Richtlinien Künstli-
che Intelligenz zum Einsatz kommt.
Eine Ergänzung des § 90 BetrVG stellt si-
cher: Plant der Arbeitgeber im Betrieb KI
einzusetzen, muss er den Betriebsrat früh-
zeitig darüber informieren und ihm alle
erforderlichen Unterlagen zur Verfügung
stellen.
Der Betriebsrat hat umfassende Informa-
tionsrechte, auch die Hinzuziehung von
Sachverständigen.

9. Mitbestimmung bei mobiler Arbeit
(§ 87 Abs. 1 Nr. 14 BetrVG)

Betriebsräte sollen künftig bei der Ausge-
staltungmobiler Arbeit mitbestimmen kön-
nen. Dafür wird mit § 87 Abs. 1 Nr. 14 ein

ganz neuer Mitbestimmungstatbestand
geschaffen.
Das „Ob“dermobilenArbeit verbleibt in der
Entscheidungsbefugnis des Arbeitgebers.
Betriebsräte sollen allein bei der inhaltli-
chenAusgestaltung dermobilen Arbeitmit-
bestimmen dürfen.
Dazu gehören Regelungen über den zeitli-
chen Umfang mobiler Arbeit, über Beginn
und Ende der täglichen Arbeitszeit in Bezug
auf mobile Arbeit oder über den Ort, von
welchem aus mobil gearbeitet werden
kann und darf.
Aber auch Regelungen zu konkreten Anwe-
senheitspflichten in der Betriebsstätte des
Arbeitgebers, zur Erreichbarkeit, zum Um-
gang mit Arbeitsmitteln der mobilen Arbeit
und über einzuhaltende Sicherheitsaspek-
te gehören zu denmitbestimmungspflichti-
gen Themen.

10. Berufliche Weiterbildung
(§ 96 Abs. 1 a BetrVG)

Nach § 96 Abs. 1 BetrVG hat der Arbeitge-
ber mit dem Betriebsrat Fragen der Berufs-
bildung zu beraten. Kommt im Rahmen der
Beratung nach Absatz 1 eine Einigung über
Maßnahmen der Berufsbildung nicht zu-
stande, können der Arbeitgeber oder der
Betriebsrat nach dem neuen Abs. 1 a die
Einigungsstelle um Vermittlung anrufen.
Die Einigungsstelle übernimmt in diesem
Fall eine moderierende Aufgabe, ein Eini-
gungszwang besteht nicht.

11. Verbesserung des gesetzlichen
Unfallversicherungsschutzes beim
mobilen Arbeiten und bei der Telearbeit

Mit dem Gesetz verbessert wird auch der
Unfallversicherungsschutz während der Ar-
beit außerhalb des Büros:
§ 8 des SGB VII wird in Absatz 1 ergänzt:
„Wird die versicherte Tätigkeit im Haushalt
der Versichertenoder aneinemanderenOrt
ausgeübt, besteht Versicherungsschutz in
gleichemUmfang wie bei Ausübung der Tä-
tigkeit auf der Unternehmensstätte“.
Mit der Ergänzung des § 8 SGB VII, Absatz
2 um eine neue Nr. 2 a regelt das Gesetz,
dass der Transport der Kinder zum Kinder-
garten/zur Schule vom gesetzlichen Unfall-
versicherungsschutz umfasst wird, wenn
der Arbeitnehmer zu Hause arbeitet.

ARTIKELGESETZE:

Von der Eigenart, zwei verschiedene
Sachbereiche in Gesetzesform zu gießen
Bereits inder letztenAusgabeberichteten
wir über die Stellungnahme des CGB zum
Betriebsrätemodernisierungsgesetz. Es
ist gut, dass dieses Gesetz mit seinen
sinnvollen Regelungen noch vor der Bun-
destagswahl in Kraft trat.
Das Gesetz weist aber eine Eigenart auf,
die immer wieder zu beobachten ist: Der
Gesetzgeber bringt in einemArtikelgesetz
ein völlig anderes Sachthema unter; es
wird aus einem strittigen Gesetzesvorha-
ben ausgeklammert und geräuschlos ab-
geräumt. Im Falle dieses Gesetzes fragt
man sich, was die Verbesserung des ge-
setzlichen Unfallversicherungsschutzes
im Homeoffice mit der Stärkung der Be-
triebsratsarbeit zu tun hat. Die Antwort
lautet schlicht: Nichts! Der Bundestag
hat schlicht einwichtiges Themaaus dem
Referentenentwurf des Gesetzes zur mo-
bilen Arbeit – das seit Ende vergangenen
Jahres vor sich hin schmort – in das BR-
Modernisierungsgesetz übernommen,
um eine wichtige Regelungslücke endlich
zu schließen.
In diesem Fall ist diese Eigenart des Ge-
setzgebungsprozesses positiv zu sehen.
Die DHV hatte bereits im vergangenen
Jahr eine Regelung zur Sicherstellung des
gesetzlichen Unfallversicherungsschut-

zesbeimmobilenArbeiten/der Telearbeit
angemahnt.
Mit dem beschlossenen Gesetz wird der
Forderung der DHV vollständig Rechnung
getragen. Wäre dieses Thema weiter im
Gesetzentwurf zur mobilen Arbeit geblie-
ben, hätte es vor Anfang kommenden
Jahres keine gesetzliche Regelung gege-
ben.
Aber wer erinnert sich noch an die Einfüh-
rung des Mindestlohns im Jahr 2014?
Monatelang beherrschte dieses Geset-
zesvorhaben die öffentliche Diskussion.
Dieses Gesetzesvorhaben wurde in ein
Artikelgesetz verpackt mit dem wohlklin-
genden Namen „Tarifautonomiestär-
kungsgesetz“. Das gab der damaligen
Bundesregierung die Möglichkeit, in Arti-
kel 2 diesesGesetzes ohne großes Aufse-
hen zu regeln, dass für Tariffähigkeits-
und Tarifzuständigkeitsverfahren nur
noch das Landesarbeitsgericht erstin-
stanzlich zuständig ist. Unter dem Label
„Tarifautonomiestärkung“ die Einführung
desMindestlohnsundgleichzeitig dieBe-
schneidung der prozessualen Rechte
kleinerer Gewerkschaften zu regeln ist ein
leider sehr negatives Beispiel der Eigen-
art dieser Gesetzgebung.

Henning Röders
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AIs weiteres großes Gesetzesvorhaben
zur Reform des Mitbestimmungsrechts
passierte am 22.04.2021 die Novellie-
rung des Bundespersonalvertretungsge-
setzes (BPersVG) den Deutschen Bun-
destag. Die Gesetzesnovelle ist die erste
grundlegende Änderung seit 1974.

1. Elektronisches Zugangsrecht
der Gewerkschaften

Auch imöffentlichenDienst hat dieCorona-
Pandemie einen rasanten Wandel hin zur
Verlagerung der Büroarbeit nach Hause
und zu flexiblen Arbeitszeitmodellen be-
wirkt. Die zu Hause arbeitenden Beschäf-
tigten sind aber für die Gewerkschaften
nicht mehr über die klassischen Werbe-
und Informationskanäle (Schwarzes Brett,
Verteilung von Informationen in denDienst-
stellen etc.) zu erreichen. Daher erhalten
Gewerkschaften neben dem herkömmli-
chen Zugangsrecht ein elektronisches Zu-
gangsrecht, d.h. sie können im Intranet der
Dienststelle auf ihre Informationsangebote
verweisen.

2. Überarbeitung von
Wahlrechtsvorschriften

Zu den Schwerpunkten des neuen Geset-
zes zählt auch eine Überarbeitung der
Wahlrechtsvorschriften. Dies umfasst ins-
besondere die Ausweitung zulässiger Ab-
wesenheitszeiten der Beschäftigten auf
zwölf Monate bei längerfristiger Beurlau-
bung, ferner die Absenkung der Altersgren-
ze für die Wahlberechtigung auf 16 Jahre
sowie die Streichung der Altersgrenzen für
Auszubildende bei der Wahl der Jugend-
und Auszubildendenvertretungen.

3. Personalratssitzungen

Wie im Betriebsrätemodernisierungsgesetz
ist klargestellt, dass die Sitzungen des Per-
sonalrats grundsätzlich als Präsenzsitzun-
gen stattfinden sollen. Abweichend können
die Sitzungen vollständig oder in gemisch-
ter Form als Video-/Telefonkonferenz
durchgeführt werden. Voraussetzungen:
� Verwendung vorhandener, von der

Dienststelle zur dienstlichen Nutzung
freigegebener Einrichtungen

� Kein Widerspruch von mindestens ei-
nem Viertel der Personalratsmitglieder
und im Falle der Gruppenvertretungen
der Mehrheit der Vertreter/innen einer
Gruppe.

� Sicherstellung der Nichtöffentlichkeit
der Sitzungen

Zur Durchführung der Sitzungen bedarf es
nicht einer Geschäftsordnung. Für die Be-
schlussfassung im elektronischen Verfahren
ist aber eine Geschäftsordnung erforderlich,
es darf kein Mitglied des Personalrates oder
weiterer teilnahmeberechtigter Personen
(Jugend- und Auszubildenden-/Schwer-
behindertenvertreter) widersprechen.

4. Onlinesprechstunden des
Personalrats

Der Personalrat kann seine Sprechstunden
auch als Onlinesprechstunden durchfüh-
ren – so ist gewährleistet, dass auch die Be-
schäftigten in weit entfernten Dienststellen
den Personalrat erreichen können.

5. Personalversammlungen
als Videokonferenz

Grundsätzlich findet die Personalversamm-
lung nach wie vor als Präsenzveranstaltung
statt. Die Personalversammlung darf aber –
in Einvernehmen mit der Dienststellenlei-
tung – per Videokonferenz in Nebenstellen
oder Teile der Dienststelle übertragen wer-
den. Allerdings soll die Liveübertragung nur
lokal in andere Dienststellenteile, aber
nicht ortsungebunden ins Homeoffice oder
bei Dienstreisen erfolgen.
Auch die Einigungsstelle darf optional in
Form von Video- oder Telefonkonferenzen
verhandeln und entscheiden. Auch hier gilt
aber, dass die Präsenzverhandlung unter
Anwesenheit vor Ort der Regelfall ist.

5. Jugend- und Auszubildenden-
vertretung (JAV)

Die Doppelmitgliedschaft in Personalrat

und JAV bleibt zulässig. Nicht zulässig ist
dagegen eine doppelte Stimmabgabe: Ist
also ein Personalratsmitglied, das gleich-
zeitig Mitglied der Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung ist, zu einem Tagesord-
nungspunkt stimmberechtigt, darf das
Stimmrecht nur einmal ausgeübt werden.
Neu ist, dass die Dienststellenleitung mit
der JAV ein eigenes Halbjahresgespräch
führen soll. Die JAV ist also nicht mehr nur
auf die Teilnahme an den Monatsgesprä-
chen zwischen Personalrat und Dienststel-
lenleitung beschränkt.

6. Mitspracherechte bei flexiblen
Arbeitszeiten und Mobiler Arbeit

Die Novelle stärkt die Mitsprache der Per-
sonalvertretungen bei flexiblen Arbeitszei-
ten und mobilem Arbeiten, der Anordnung
von Mehrarbeit, der Umsetzung mit Dienst-
ortwechsel, der Vereinbarkeit von Familie
und Beruf sowie Fragen des Gesundheits-
und Arbeitsschutzes sowie bei Privatisie-
rungen.

7. Schaffung von
Übergangspersonalräten

Zur Vermeidung personalvertretungsloser
Zeiten sind stichtagsgenaue Amtszeiten
der Personalvertretungen, die Schaffung
vonÜbergangsmandatenbestehender Per-
sonalvertretungen bei verspäteten Wahlen
oder verspäteter Konstituierung neu ge-
wählter Vertretungen und bei Umstrukturie-
rungsmaßnahmen sowie die Beschleuni-
gung von Neuwahlen bei Wahlanfechtung
und Auflösung von Personalvertretungen
geregelt.
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Tarifeinheitsgesetz und GDL-Streik
Eine von der Politik ausgehende Ein-
schränkung der Tarifbindung ist das
2015 verabschiedete Tarifeinheitsge-
setz. Damit wird die Tarifarbeit von kleine-
ren Gewerkschaften stark eingeschränkt,
bis hin zu ihrer Existenzgefährdung. Das
gilt auch für die GDL, die im Wettbewerb
mit der größeren EVG steht, die zum DGB
gehört. Dass der GDL-Streik u.a. auch um
die Existenz der GDL geführt wird, haben
zumindest die GRÜNEN begriffen:
Ihr Fraktionsvorsitzender Anton Hofreiter
sagte dem rbb (Radio Berlin-Branden-
burg), das Tarifeinheitsgesetz verschärfe
die Auseinandersetzungen in Unterneh-
men wie der Bahn. Er forderte, das Tarif-
einheitsgesetz wieder abzuschaffen.

„Das ist auch nicht überraschend. Das ist
damalsbei der Verabschiedung2015der
Bundesregierung prophezeit worden,
dassdasglatteGegenteil erreichtwirdmit
dem Gesetz – nicht weniger Streiks, son-
dern mehr Streiks – und genau das ist
passiert. Wir sind als Bundesrepublik vie-
le Jahrzehnte gut ohnediesesGesetz aus-
gekommen, und wennman die Erfahrung
macht, dass ein Gesetz das Gegenteil be-
wirkt von dem, wasman eigentlich wollte,
dann sollte man einfach so ein Gesetz
aufheben. Man kann auch ein beschlos-
senes Gesetz schlichtweg wieder strei-
chen, man könnte das auch mal ganz
praktisch Entbürokratisierung nennen.“
Dem ist nichts hinzuzufügen. he
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DIE EHRENVORSITZENDE DES VKDL VERSTARB IM ALTER VON 92 JAHREN:

Nelly Friedrich – ein Leben für den VkdL
In den letzten Jahren war es still geworden
um Nelly Friedrich. Die Ehrenvorsitzende
des VkdL hatte im Juni 2021 zwar noch ihren
92. Geburtstag im vertrauten Kreis feiern
können, doch ihre Altersleiden zwangen sie
zu einer Zurückgezogenheit und zu einer Ru-
he, wie sie die gebürtige Schweizerin aus ih-
rem jahrzehntelangen aktiven Verbandsle-
ben nicht kannte. Durch die aufopferungs-
volle Pflege, die die Bundesvorsitzende des
VkdL, Roswitha Fischer, selbstlos auf sich
genommen hatte, konnte Nelly Friedrich
dennoch geistig rege an den Geschicken
des Verbandes teilhaben.
Nach demplötzlichen Tod der Bundesvorsit-
zenden wenige Wochen zuvor (am 29. Juli
2021) schien jedoch der Lebenswille von
Nelly Friedrich gebrochen zu sein. Am 31.
August 2021 verstarb die Ehrenvorsitzende
im katholischen Albert-Schmidt-Haus in Es-
sen-Vogelheim. Der Verein katholischer
deutscher Lehrerinnen e.V. betrauert den
Tod einer Pädagogin, die ihr ganzes Leben in
den Dienst einer guten Sache stellte, von
der sie zutiefst überzeugt war — wie sie es
anlässlich ihrer Wahl zur Bundesvorsitzen-
den 1988 präzise auf den Punkt brachte:
„Wir sind im VkdL nicht nur Berufsverband,
wir sind auch Gemeinschaft. Zu unserer Or-
ganisation gehören Kolleginnen aus allen
Bildungsbereichen. Sachfragen werden bei
uns unter der größeren Sicht verschiedener
Schulformen, vor allem aber vorrangig unter
dem Gesichtspunkt des Wohls des Kindes,
der jungenMenschen, beraten. Erfahrungen
der älteren Kolleginnen und der jungen Leh-
rerinnen fließen ein in das Gespräch und in
die verbandlichen Äußerungen. Unsere Be-
rufspolitik muss sichmessen lassen amGe-
meinwohl — ohne egoistische Gruppeninte-
ressen. Unsere Arbeit für Schule, Gesell-
schaft und Kirche erwächst aus dem Funda-
ment des Glaubens und bestimmt auch das
Miteinander derer, die im VkdL zusammen-
wirken.“
Mit diesem Anspruch übernahmNelly Fried-
rich das Amt ihrer Vorgängerin, Marilone
Emmerich. Sie hobdamit eineBesonderheit
des VkdL unter den Lehrerverbänden hervor:
Der VkdL versteht und verstand sich immer
als „Gemeinschaft Gleichgesinnter“, die
sich aus dem katholischen Glauben heraus
generationenübergreifend und schulform-
übergreifend dem christlichen Menschen-
bild in der Schul- und Bildungspolitik ver-
pflichtet fühlte. Die interdisziplinäre Arbeit
des Verbandes ist geprägt von einer ganz-
heitlichen Pädagogik, die „Herz, Hand und

Verstand“ einbezieht und von der phänome-
nologischen Philosophie Edith Steins inspi-
riert ist. Folgerichtig setzt sich der VkdL seit
seiner Gründung für ein differenziertes
Schulwesen ein, das alle Talente und Fähig-
keiten junger Menschen ernstnimmt und
diese optimal fördert. Auch die Mädchen-
bildung — ohne feministische Engführung —
war von Anfang an ein Hauptanliegen des
Verbandes. Dass Leben geschenktes Leben
ist und von Anfang bis Ende in allen Phasen
geschützt werden muss, ist eine Überzeu-
gung, die immer wieder auch die schul- und
berufspolitischen Standpunkte des VkdL
grundierte.
All dies faszinierte Nelly Friedrich, als sie
sich 1962 entschloss, offizielles Mitglied im
VkdL zu werden. Als schicksalhafte Fügung
sollte sich in diesem Zusammenhang die
Bekanntschaft mit Barbara Scherer heraus-
stellen: Nelly Friedrich lernte die Leiterin des
Düsseldorfer „Seminars für Heilpädagogik“
in den 1950er-Jahren kennen, als sie Kurse
für die Ausbildung zur Hilfsschullehrerin ab-
solvierte. Barbara Scherer erkannte früh das
pädagogische Talent und das Potenzial von
Nelly Friedrich und warb sie für die Mitglied-
schaft im VkdL, in welchem Scherer selbst
Mitglied war. Später sollten sich die Wege
noch öfter kreuzen, denn Barbara Scherer
war vom 1.4.1949 bis 31.12.1958 Schul-
leiterin an der „Hilfsschule Heerstraße“ in
Düsseldorf und bekleidete aufgrund ihres
profunden Fachwissens den Vorsitz der „Ab-
teilung Heilpädagogik“ im Vorstand des
VkdL — eine Funktion, die Nelly Friedrich
später von 1968 bis 1988 auf Empfehlung
Scherers übernehmen sollte. Die damalige
Bundesvorsitzende Marilone Emmerich er-
innert sich in KB 9/1996: „So kameswie es
kommen musste; Barbara Scherer gewann
mit Charme und Beharrlichkeit Nelly Fried-
rich als Mitglied und für die Mitarbeit im
VkdL.“ Geistige Vorbilder waren für Nelly

Friedrich zeitlebenswichtig: So konntenMit-
glieder und Mitarbeiter der Bundesge-
schäftsstelle sicher sein, dass die häufige
Nennung der Namen „Maria Schmitz“,
„Bäbschen Scherer“ (wie Nelly Friedrich sie
liebevoll nannte) und „Edith Stein“ ein Aus-
druck sehr großer Bewunderung war.

Von den Schweizer Bergen ins Rheinland
und ins Ruhrgebiet

Nelly Friedrich wurde am 19. Juni 1929 in
Winterthur im Schweizer Kanton Zürich ge-
boren und wuchs ohne Geschwister auf. Der
Vater hatte die Familie bereits früh verlas-
sen, sodass die Mutter ihre Tochter und sich
in schweren Zeiten allein durchbringen
musste. Das hat Nelly Friedrich wohl stark
geprägt. Nach Schulbildung und Abitur an
der Höheren Töchterschule in Zürich absol-
vierte sie die1. Lehrerprüfung, umspäter als
Primarlehrerin im Kanton Zürich in den
Volksschuldienst zu gehen. Wissbegierig
und neugierig, wie sie war, studierte sie ne-
benberuflich die Fächer Psychologie, Heil-
pädagogik und Soziologie, wobei ihr Herz
vor allem für die Heilpädagogik und das
Sonderschulwesen schlug.
Die Brieffreundschaft mit einer Schülerin
aus Düsseldorf führte Nelly Friedrich nach
Ende des Zweiten Weltkrieges 1953 an den
Rhein. Sie kehrte derSchweiz denRücken zu
undwanderte nachDeutschland aus, wo sie
mangels Anerkennung des Schweizer Ab-
schlusses ein zweites Mal die 1. Lehrerprü-
fung absolvieren musste. Zusätzlich ließ sie
sich an der Pädagogischen Akademie in
Wuppertal auch als Hilfsschullehrerin aus-
bilden.
1958 konnte sie schließlich sowohl die
2. Lehrerprüfung als auch die Hilfsschulleh-
rerprüfung sowie die Schwerhörigenlehrer-
prüfung (ihr Spezialgebiet) erfolgreich ab-
legen. Die Ausbildungskurse in Düsseldorf
undKöln hatten siemitMitgliedern des VkdL
in Berührung gebracht: mit Barbara Scherer
am Heilpädagogischen Seminar in Düssel-
dorf und mit Maria Kunz, Leiterin der Schule
für Lernbehinderte inDüsseldorf, anderNel-
ly Friedrich ihre erste Stelle nach ihrer Aus-
bildung antrat.
1962 wurde die junge Lehrerin als Mitglied
des VkdL geworben und bereits 1963 in die
Vereinsleitung aufgenommen, wo sie zu-
nächst als Beisitzerin wirkte, später aber
rasch verantwortungsvollere Aufgaben
übernahm. Mit ihrem wachen Geist und ih-
rem pädagogischen Engagement nahm sie
1963 die Herausforderung an, die Leitung
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der „Städtischen Sonderschule für Schwer-
hörige“ in Duisburg zu übernehmen. 1968
übernahm sie im VkdL dann das Amt der
Vorsitzenden für die „Abteilung Heilpädago-
gik“ von ihrer Vorgängerin Barbara Scherer.
Die 1960er-Jahre waren für den VkdL turbu-
lente Jahre – nicht nur schulpolitisch, son-
dern auch organisatorisch: Es stand der
Umzug vom alten Frauenbundhaus (wo der
VkdL jahrelang untergebracht war) in die ei-
gene Bundesgeschäftsstelle am Hedwig-
Dransfeld-Platz 4 an. Erst 1969 konnte der
endgültige Umzug erfolgen. Nelly Friedrich
half hier tatkräftigmit und ließ sich1971so-
gar aus dem Schuldienst beurlauben, um
zwei Jahre später endgültig eine klare Ent-
scheidung für den Verband zu treffen. Ob-
wohl sie eine Karriere vor sich gehabt hätte
undman ihr bereits eine Regierungsstelle in
Aussicht gestellt hatte, zog sie die Referen-
tenstelle beim VkdL vor. Marilone Emmerich
erinnerte sich 1996 anlässlich des 25-jäh-
rigen Dienstjubiläums von Nelly Friedrich an
die Motive: „Die Entscheidung ist nur zu ver-
stehen aus dem vollen Ja zu den ideellen
Zielen des VkdL, zu den Mitwirkungsmög-
lichkeiten an den Aufgaben, die er sich als
katholischer Frauen-Berufsverband in ver-
trauensvoller Zusammenarbeit stellt“, (vgl.
KB 9/1996).
Ihr Arbeitsbereich in der Vereinsleitung des
VkdL sollte sich bald vergrößern. So beklei-
dete sie neben dem Amt der Vorsitzenden
für die Abteilung Heilpädagogik von 1974
bis 1988 das Amt der Schriftführerin im
Bundesvorstand. 1978 wurde sie zur Stell-
vertretenden Landesvorsitzenden des VkdL-
Landesverbands NRW gewählt. Im Jahr
1988 schenkten ihr die Mitglieder ihr volles
Vertrauen und wählten sie auf der Bundes-
hauptversammlung in Augsburg zur 5. Bun-
desvorsitzenden des VkdL – damit trat sie
offiziell die Nachfolge von Marilone Emme-
rich an. Diese Amtszeit sollte bis zum Jahr
2002 währen, denn 1994 wurde Nelly
Friedrich in ihrem Amt bestätigt und erhielt
die „Goldene Ehrennadel“ für ihr treues Ver-
bandsengagement.
Im Jahr 1983wurde das VkdL-Bildungswerk
als „gemeinnützige GmbH“ gegründet, um
vor allem bedürftige Kolleginnen zu unter-
stützen und die Fortbildungsarbeit des VkdL
durch Spenden weiter vorantreiben zu kön-
nen. Nelly Friedrich übernahm die Ge-
schäftsführung.
Als ihre nachlassenden Kräfte eine weitere
Amtsperiode nicht mehr zuließen, zog sie
sich mehr und mehr zurück. So konnte sie
auf der Bundeshauptversammlung im Jahr
2002 ihr Amt an die neue Bundesvorsitzen-
de übergeben: an Roswitha Fischer aus
Günzburg. Dennoch stand sie ihr auch im

hohen Alter stets mit Rat und Tat zur Seite
und schonte sich nicht.

Verbandliches Engagement in Kirche und
Gesellschaft

Nelly Friedrich wollte politisch und gesell-
schaftlich etwas bewegen – davon war sie
beseelt. Und sie wollte die Erziehungs- und
Bildungsarbeit an den Maßstäben christli-
cher Pädagogik ausrichten: am Wohl des
Kindes, orientiert an einem Menschenbild,
das Leben als Geschenk und Talente sowie
Fähigkeiten als Potenzial für das eigene Le-
ben und für das Gemeinwohl versteht. Die
Subsidiarität in schul- und familienpoliti-
schen, aber auch in wirtschaftlichen Fragen
bildete stets den Grundpfeiler ihres Den-
kens, der vor Indoktrination und Diktatur
schützen sollte. Die Pflege und das inhaltli-
che Wissen um die deutsche Geschichte
und die Bewahrung der Demokratie hatten
für sie pädagogische Priorität. Eine Verein-
nahmung der Pädagogik und Forschung
durchWirtschaft und Staatspolitik waren ihr
ebenso suspekt wie die Digitalisierungseu-
phorie, die inhaltliche pädagogische
Maßstäbe vermissen lässt. Nicht zuletzt aus
all diesen Gründen war ihr die Unabhängig-
keit des VkdL von Kirche und Staat stets ein
großes Anliegen – und allein die Verantwor-
tung des eigenen Handelns vor Gott oberste
Maxime.
Ihre inhaltliche Sacharbeit lässt sich daher
nicht nur an ihren Ämtern innerhalb des
VkdL ablesen, sondern auch am Engage-

ment in anderen Verbänden und Gremien,
denen sie angehörte, umdie Positionen und
Standpunkte des VkdL würdig zu vertreten.
So war sie über viele Jahre Mitglied in der
„Arbeitsgemeinschaft der katholischen Ver-
bände“ (AKVES), Mitglied im Beirat der
„Edith-Stein-Gesellschaft Deutschland“,
von 1980 bis 1988 Vorstandsmitglied im
„Deutschen Frauenrat“, von 1984 bis 1993
Mitglied im Präsidium der AG Katholischer
Frauenverbände und von 1988 bis 2002
Mitglied im „Zentralkomitee der deutschen
Katholiken“ (ZdK).
Im Rahmen ihrer schulpolitischen Arbeit für
den VkdL-Landesverband NRW hat sie sich
unermüdlich für den Katholischen Religi-
onsunterricht, für das differenzierte Schul-
wesen, für eine intensive Eltern-Schul-Ko-
operation, für die Förderschulen, für eine
gute und interdisziplinäre Lehrerbildung, für
die Freiheit der Wissenschaft und für eine
nicht-modulare Hochschulbildung einge-
setzt. Dabei ging es ihr immer um Inhalte,
nicht um die Außendarstellung. „Bildung
braucht Zelt“ – so lautete ihr pädagogisches
Credo, das sie in der Heilpädagogik schät-
zen gelernt hatte. Und: „PädagogischeErfol-
ge siehtman erst später.“ Sie glaubte an die
stillen Bildungsexperten, die gute Sachar-
beit machen.
Für ihre Mühe und ihr langjähriges pädago-
gisches Engagement aus dem Glauben he-
raus wurde sie vom damaligen Bischof der
jungen Diözese Essen, Kardinal Dr. Franz
Hengsbach, mit dem Päpstlichen Ehren-

SIE HINTERLÄSST EINE GROSSE LÜCKE:

Die Bundesvorsitzende des VkdL Roswitha
Fischer verstarb nach kurzer schwerer Krankheit
Der Verein katholischer deutscher Leh-
rerinnen e.V. (VkdL) trauert um seine
langjährige Bundesvorsitzende: Roswi-
tha Fischer verstarb am 29. Juli 2021
nach kurzer schwerer Krankheit im Uni-
klinikum Essen. Der Vorstand des VkdL
sowie seineMitglieder unddieMitarbei-
terinnen der Bundesgeschäftsstelle
sind bestürzt über den frühen Tod der
Oberstudienrätin, die bis Sommer
2014an einemkatholischenMädchen-
gymnasium in Günzburg tätig war.
Seit 2002 hatte Roswitha Fischer den
Bundesvorsitz des katholischen Ver-
bandes übernommen, nachdem sie be-
reits über viele Jahre (seit 1994) Stell-
vertretende Bundesvorsitzendewar und
sich als Landesvorsitzende des VkdL in
Bayern, als Diözesanvorsitzende in
Augsburg und als Vertreterin des VkdL
im Landeskomitee der Katholiken in

Bayern für die Ziele des Pädagoginnen-
vereins engagiert hatte.
Mit viel Herzblut und aus tiefster Glau-
bensüberzeugung machte sich Roswi-
tha Fischer für die Belange der Kinder
und Jugendlichen stark, kämpfte für
den konfessionellenReligionsunterricht
und engagierte sich für das gegliederte
Schulwesen in Deutschland – gemein-
sammit Ingrid Ritt von der Initiative „3 X
MEHR“ in Bayern.
In den letzten Jahren kümmerte sie sich
liebevoll um die Pflege der Ehrenvorsit-
zenden, Nelly Friedrich, die vor ihr den
Bundesvorsitz bekleidet hatte.
Roswitha Fischer wurde am Freitag, 6.
August 2021, um 10.00 Uhr in ihrer
bayerischen Heimat im Landkreis
Starnberg beigesetzt und findet ihre
letzte Ruhestätte auf dem Friedhof von
Mariä Himmelfahrt in Aufkirchen.
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kreuz „Pro ecclesia et pontifice“ geehrt – eine
Würdigung, die ihr kurz vor ihrem 60. Ge-
burtstag im Mai 1989 im Rahmen der Bun-
deshauptversammlung zuteil wurde.
Nicht unerwähnt bleiben darf die aktive Mit-
arbeit im Christlichen Gewerkschaftsbund
Deutschland (CGB), dem der VkdL als Mit-
gliedsverband angehört. Im Jahr 1982 wur-
de Nelly Friedrich in den zwölfköpfigen Bun-
desvorstand des CGB gewählt und wusste
sich – zusammen mit der CGM-Frau Diana
Pusch – als Frau unter Männern durchzuset-
zen, was sicher nicht immer leicht war.
Schon bald hatte sie sich Respekt und An-
sehen verschafft. Viele schulpolitische Stel-
lungnahmen und die gemeinsame Stand-
betreuung bei Katholikentagen führten zu
einer gegenseitigen Bereicherung in Fragen
christlicher Gewerkschaftsarbeit.

Persönliche Bescheidenheit und die
Ehrung mit dem Bundesverdienstkreuz

Die Ämter und Funktionen hat Nelly Fried-
rich stets als Dienst für den Verband gewer-
tet. So waren ihr offizielle Feiern und Würdi-
gungen stets ein Graus – sie stand nicht ger-
ne im Rampenlicht und hatte eher ein Ge-
spür für die leisen Töne. So wurden die Mit-
glieder des VkdL in jedem Jahr aufs Neue
darüber in Kenntnis gesetzt, dass Nelly

Friedrich kein großes Aufsehen an ihren Ge-
burtstagen wollte. Von Geschenken musste
stets abgesehen werden. Über schriftliche
Grüße inBriefformhat sie sich jedoch immer
gefreut. Die Pflege der Kontakte zu älteren
Kolleginnen war ihr immer ein Herzensan-
liegen.
Auch die Chefredaktion der Verbandszeit-
schrift „Katholische Bildung“ lag ihr bis ins
hohe Alter am Herzen – dabei nahm sie An-
regungen und Impulse interessiert auf, un-
terzog aber alles einer kritischen inhaltli-
chenPrüfung. Es ging ihr stets umeine sach-
liche Auseinandersetzung mit gesellschaft-
lichen und pädagogischen Fragen – fernab
vom Trend und vomMeinungsdiktat des ge-
genwärtigen Mainstreams.
Am26. September 2006 überreichte ihr Es-
sens Bürgermeister Norbert Kleine-Möllhoff
im Namen von Bundespräsident Horst Köh-
ler dasBundesverdienstkreuz amBande. Im
Rahmen einer kleinen Feierstunde im Rat-
haus mit etwa 20 Gästen betonte Nelly
Friedrich, dass das Bundesverdienstkreuz
dem VkdL gebühre und nicht ihrer Person.
Der NRWLandesvorsitzende des CGB, Ulrich
Bösl, dankte Nelly Friedrich für das persön-
liche Vorbild, an dem er sich stets orientiert
habe.
Das umfassende Urteilsvermögen und die

Treue zum christlichen Bildungsethos von
Nelly Friedrich wird dem Verband durch
ihre zahlreichen Beiträge und Erinnerun-
gen, die sie hinterlassen hat, erhalten blei-
ben.

Das pädagogische Erbe
der Ehrenvorsitzenden

Ihr Bildungsverständniswar geprägt vonder
Philosophie und der ganzheitlichen Päda-
gogik Edith Steins: „Der Mensch, der gera-
de vor dir steht, ist wichtig!“ Wie oft verges-
sen wir heute, dass Kinder und Jugendliche
uns als Menschen brauchen.
Erziehung und Bildung bleiben leer, wenn
nur immer wieder neue Reformen und Pro-
gramme getestet werden, Kompetenzkata-
loge abgehakt werden und Dinge aus Zeit-
mangel nicht vertieft und wiederholt werden
können.
Jeder Mensch ist ein Individuum und hat ei-
gene Talente und Fähigkeiten, Stärken und
Schwächen. Sie erforderndengenauenBlick.
Das letzte Geheimnis einer jeden Persön-
lichkeit kennt nur Gott – und das ist gut so.
Möge die Ehrenvorsitzende des VkdL, die ihr
Leben für den VkdL und seine christliche
Überzeugung gelebt hat, ja hingegeben hat,
ihren Frieden und ihre Heimat finden bei
Gott. E. Peerenboom-Dartsch

Die Bundesnetzagentur als Regulie-
rungsbehörde unter anderem für Post
und Telekommunikation hat einen politi-
schen Beirat aus Bundestagsabgeordne-
ten und Vertretern der 16 Bundesländer.

Dieser Beirat wählt nicht nur die Spitze der
Netzagentur sondern gibt auch Empfehlun-
gen ab. In seiner letztenSitzung hat sich der

Beirat mit den sozialen Arbeitsbedingun-
gen von Subunternehmen beschäftigt, die
für Postunternehmen arbeiten.
Hier hat der Beirat die Netzagentur aufge-
fordert, sich mit den Arbeits- und Bezah-
lungsbedingungen für die Beschäftigten in
den Post-Subunternehmen zu beschäfti-
gen. Die Bundesnetzagentur ist auch ver-
pflichtet, dass neben den Wettbewerbsbe-

dingungen auch die sozialen Standards im
Postmarkt eingehaltenwerden und es nicht
zu Verwerfungen kommt.
Wettbewerb im Postmarkt soll nicht durch
Unterbietung der Arbeits- und Bezahlungs-
bedingungen stattfinden.
Deshalb begrüßt die CGPT die Entschei-
dung des Beirats ausdrücklich.

Ulrich Bösl

Beirat achtet auf den Postmarkt

Berlin/Detmold, 28.11.2021 – Mit ei-
nem Festgottesdienst hat Brot für die
Welt die neue bundesweite Spendenakti-
on eröffnet. DasMotto lautet „EineWelt.
Ein Klima. Eine Zukunft.“
Der Gottesdienst aus der Christuskirche in
Detmold ist live im Ersten übertragen wor-
den. Dietmar Arends, Landessuperinten-
dent der Lippischen Landeskirche, und Pfar-
rerin Dagmar Pruin, die Präsidentin von Brot
für die Welt, hielten die Predigt über Jesaja
35 im Wechsel. „Jesaja hat mitten im Exil
des Volkes Israel und im Angesicht des zer-
störten Tempels die Vision von der blühen-
den Wüste verkündet, die Gott schaffen

wird. Gilt das auch für uns heute, frage ich
mich. Mich erschrecken die Folgen des Kli-
mawandels, die wir jetzt auch bei uns mehr
und mehr zu sehen und zu spüren bekom-
men“, sagte Dietmar Arends. „Der Prophet
sieht weiter. Die Wüste ist für ihn nicht der
Ort, wo alles erstarrt. Er sieht in seinen Zu-
kunftsbildern, wie sich die Wüste verwan-
delt.“
Schon am Vorabend hatte das „Junge
Theater“ ein gemeinsam mit Künstlerinnen
und Künstlern des Landestheaters Det-
mold entwickeltes Stück zum Motto „Eine
Welt. Ein Klima. Eine Zukunft“aufgeführt.
Jugendliche des „TeenClub“ hatten durch

den Abend geleitet. Das Landestheater un-
terstützt Brot für die Welt in diesem Jahr als
„Botschafter“.
Die Kollekten an Heiligabend sind in den
evangelischen Kirchengemeinden traditio-
nell für Brot für die Welt bestimmt. Da der
Gottesdienstbesuch wegen der Corona-
Auflagen nur eingeschränkt möglich sein
wird, bietet das evangelische Hilfswerk ver-
schiedene Möglichkeiten an, die Kollekte
auf anderen Wegen zu geben, etwa als On-
line-Spende:
http://www.brot-fuer-die-welt.de/spende
Spendenkonto Brot für die Welt:
IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00

BUNDESWEITE SPENDENAKTION MIT FESTGOTTESDIENST GESTARTET:

Brot für die Welt: Gemeinsam gegen Klimawandel
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ERHOLUNGSWERK:

Fünf perfekte Ziele für Ihre persönliche Auszeit-Woche

GROSSE RESONANZ FÜR SPENDENAKTION:

Postkollegen helfen Menschen in Ghana

Entspannen, entschleunigen und ent-
stressen: Mit der Auszeit-Woche trifft
das ErholungsWerk ins Schwarze. Die
Nachfrage war so groß, dass das Ange-
bot für 2022 erweitert wurde.
Nehmen Sie sich Zeit, um zu entspannen.
Besinnen Sie sich auf Ihren Körper und Ih-
re Gesundheit. Während der Auszeit-Wo-
che genießen Sie ein abgestimmtes und
abwechslungsreiches Programm in den Fe-
rienanlagen des ErholungsWerks. Sie ler-
nen, das Leben aus einem anderen Blick-
winkel zu betrachten. Aktiv werden können
Sie von Yoga über Waldbaden bis zu
Strandfitness. Und vieles mehr. Fünf Desti-
nationen – fünf individuelle Angebote: Ver-
wöhnen Sie Körper, Geist und Seele.
Es erwartet Sie eine wohltuende Kombina-

tion aus Urlaub sowie Gesundheits- und
Wellness-Angeboten. Gehen Sie gestärkt
und voller Tatendrang wieder nach Hause.
Weil Sie es sich verdient haben. Sie haben
Interesse und wollen mehr erfahren? Einen
tollen Einblick in die Auszeit-Woche bietet
Ihnen das Video auf www.Auszeit-
Woche.de. Hier finden Sie auch alle Details
zumAngebot. Tipp: Kinder bis 17 Jahre dür-
fen kostenlos mitreisen (ohne Gesund-
heitsprogramm und Verpflegung).
Termine:
� Nordsee, Büsum:
29.01. bis 19.02.2022
05.03. bis 26.03.2022
� Ostsee, Timmendorfer Strand:
07.07. bis 12.07.2022
14.07. bis 19.07.2022

� Ostsee, Kühlungsborn:
13.08. bis 20.08.2022
20.08. bis 27.08.2022
� Eifel, Prüm:
30.09. bis 07.10.2022
�� Chiemgau, Inzell:
05.11. bis 12.11.2021
09.04. bis 16.04.2022 
12.11. bis 19.11.2022

Sie haben noch Fragen?

Das ErholungsWerk berät Sie gerne telefo-
nisch unter 0711 9744 12895.
Sichern Sie sich gleich Ihren Wunschter-
min: 
www.Auszeit-Woche.de 
oder senden Sie uns eine E-Mail an 
Gesundheit@ErholungsWerk.de

Im Mai 2021 startete mein Arbeitskollege
Anass eine Spendenaktion für Ghana.
Anass kommt gebürtig aus Ghana und lebt
jetzt mit seiner Frau und drei Kindern in Is-
selburg/NRW. Er berichtete uns von den
ärmlichen Verhältnissen in seinem Dorf in
Ghana. Die Kinder besuchen dort aus
Scham nicht die Schule, weil die Eltern sich
keine Schuluniform leisten können.
Oftmals müssen sie kilometerweit gehen
und das barfuß oder in Flip-Flops, weil sie
nichts anderes haben. Wir haben das mit
großer Betroffenheit registriert und uns war
es ein Anliegen, den Kindern in Anass Dorf
zu helfen.

Anass bat uns, mit Kleider- und Schuh-
spenden zu helfen. Viele Kollegen haben
sich daran beteiligt und Kleidung gespen-
det. Ich selbst habe über WhatsApp einen
Aufruf über verschiedene Kleiderbörsen
gestartet. Die Resonanz war unglaublich...
Aus dem ganzen westlichen Münsterland
kamen Kleiderspenden. Es war gewaltig.
Ich selbst bin Paketzusteller in Bocholt und
habe von den dort ansässigen Schuh- und
Sportgeschäften bestimmt 500 Paar Kin-
derschuhe gespendet bekommen.
Auch konnten wir Anass noch eine stattli-
che Geldsumme übergeben, die wir auf un-
serem Sommerfest gesammelt haben. Er

hat davon für die Kinder Schuluniformen
gekauft.
Unsere Niederlassung Duisburg hat die
Kosten für den Transport bis ins Dorf nach
Ghana übernommen.
An einem Samstag haben vier Frauen vom
Kleiderbörsenteam aus Oeding (meine
Frau ist dort auch aktiv) alles nach Größen
sortiert und in Kisten für Ghana verspackt.
Eine ganz tolle Leistung.
Anass ist im Juli nach Ghana geflogen und
hat ein paar Sachen schon im Flieger mit-
genommen. Der Rest ist im Container mit
dem Schiff jetzt dort angekommen und ver-
teilt worden. Thomas Heckrath

Nach eineinhalb Jahren fand
zum ersten Mal wieder eine
Arbeitsgruppensitzung unse-
res europäischen Dachver-
bandes CESI/EUROFEDOP in
Bonn in der Geschäftsstelle
des DPVKOM statt. Die Vorsit-
zenden der europäischen
Post und Telekom Gewerk-
schaften besprachen die Er-
fahrungen in der Corona Zeit
und planten die künftige Zu-
sammenarbeit.

CESI/EUROFEDOP:

Nach langer Zeit Arbeitsgruppensitzung des 
europäischen Dachverbandes 
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Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in einer
zweiten Entscheidung vom 19.05.2021 (X
R 20/19) zahlreiche weitere Streitfragen
zum Problem der sog. Doppelten 
Rentenbesteuerung geklärt. 
Er hat nicht nur über die Behandlung von
Leistungen aus der freiwilligen Höherversi-
cherung zur gesetzlichen Altersrente und Fra-
gen der sogenannten Öffnungsklausel ent-
schieden. Er hat auch klargestellt, dass es
bei Renten aus privaten Kapitalanlagepro-
dukten außerhalb der Basisversorgung (kurz:
privaten Renten), die – anders als gesetzli-
che Altersrenten – lediglich mit dem jeweili-
gen Ertragsanteil besteuert werden, system-
bedingt keine Doppelbesteuerung geben
kann. Zudem hat er entschieden, dass zum
steuerfreien Rentenbezug nicht nur die jähr-
lichen Rentenfreibeträge des Rentenbezie-
hers gehören, sondern auch die eines etwaig
länger lebenden Ehegatten aus dessen Hin-
terbliebenenrente. Die Revision der Kläger,
die eine doppelte Besteuerung eines Teils
der bezogenen Renten beanstandet hatten,
blieb ohne Erfolg.
Der Kläger war als Zahnarzt Pflichtmitglied ei-
nes berufsständischen Versorgungswerks,
blieb allerdings freiwilliges Mitglied in der ge-
setzlichen Rentenversicherung. Er erhielt im
Streitjahr 2009 von der Deutschen Renten-
versicherung Bund eine Altersrente und Zu-
satzleistungen aus der dortigen Höherversi-
cherung. Zudem bezog er mehrere „Rürup“-
Renten, ebenso zahlreiche Renten aus priva-
ten Kapitalanlageprodukten. Das Finanzamt
setzte für die gesetzliche Altersrente ein-
schließlich der Leistungen der Höherversi-
cherung den sich nach der gesetzlichen
Übergangsregelung ergebenden Besteue-
rungsanteil von 58% an. 42% der ausgezahl-
ten Rente blieben steuerfrei. Im Hinblick auf
die hohen Beitragsleistungen des Klägers in
zwei Versorgungssysteme wandte das Fi-
nanzamt die sogenannte Öffnungsklausel
an. Diese ermöglicht es, in bestimmten Kon-
stellationen die Rente zumindest teilweise
mit dem günstigeren Ertragsanteil zu ver-
steuern. Die „Rürup“-Renten des Klägers
brachte das Finanzamt mit dem Besteue-
rungsanteil, die sonstigen privaten Leibren-
ten – wie vom Gesetz vorgesehen – mit dem
Ertragsanteil in Ansatz. Das Finanzgericht
wies die hiergegen gerichtete Klage ab.
Die Kläger hielten die Entscheidung der Vor-
instanz aus mehreren Gründen für unzutref-
fend. Sie meinten die gesetzliche Altersren-
te, eine der „Rürup“-Renten und diverse Ren-

ten aus privaten Versicherungen würden un-
zulässigerweise doppelt besteuert, weil nach
ihren Berechnungen die aus versteuertem
Einkommen erbrachten Beiträge höher seien
als der steuerfreie Teil der zu erwartenden
Rentenzahlungen.
Der BFH sah dies anders. Er entschied, dass
die Leistungen aus der freiwilligen Höherver-
sicherung zur gesetzlichen Altersrente (5
269 Abs. 1 SGB VI) als Teil der Rente einheit-
lich mit den regulären Rentenbezügen zu ver-
steuern sind. Dass jene Leistungen sozialver-
sicherungsrechtlich zu einer überdurch-
schnittlichen Versorgung aus der gesetzli-
chen Rentenversicherung führen und aus-

schließlich aus eigenen Beiträgen des Versi-
cherten finanziert wurden, erachtete der BFH
als unerheblich.
Dagegen teilte der BFH die Auffassung der
Kläger, dass die gesetzliche Öffnungsklau-
sel, die bei überobligatorisch hohen Einzah-
lungen in ein Altersvorsorgesystem der Ge-
fahr einer doppelten Besteuerung von Ren-
ten vorbeugen soll, nach dem eindeutigen
Gesetzeswortlaut nur auf Antrag des Steuer-
pflichtigen anwendbar ist. Sie hätte danach
im Streitfall keine Anwendung finden dürfen,
weil die Kläger keinen entsprechenden An-
trag gestellt hatten. Trotzdem blieb ihre Revi-
sion auch in diesem Punkt ohne Erfolg, denn
die unzutreffende Anwendung der Öffnungs-
klausel verletzte die Kläger nicht in ihren
Rechten. Die ihnen durch die Anwendung der
Öffnungsklausel zu Unrecht gewährte Entlas-
tung fiel nämlich höher aus als der Betrag,
der ohne Geltung der Öffnungsklausel für das
Streitjahr als doppelt besteuert anzusehen
wäre. Die Frage, ob Steuerpflichtige, die be-
wusst keinen Antrag auf Anwendung der ge-

setzlichen Öffnungsklausel zur niedrigeren
Besteuerung ihrer Altersrente stellen, über-
haupt eine doppelte Besteuerung rügen kön-
nen, musste daher offen bleiben.
Der BFH stellte zudem klar, dass zum steuer-
freien Rentenbezug nicht nur die jährlichen
Rentenfreibeträge des Rentenbeziehers,
sondern auch die eines etwaig länger leben-
den Ehegatten aus dessen Hinterbliebenen-
rente zu rechnen sind. Im Streitfall war daher
auch der steuerfrei bleibende Teil einer spä-
teren – bei statistischer Betrachtung wahr-
scheinlichen – Witwenrente der Klägerin zu
berücksichtigen.

Regelmäßige Anpassungen einer der Basis-
versorgung dienenden gesetzlichen oder
„Rürup“-Rente sind nach Auffassung des
BFH auch in der Übergangsphase in voller
Höhe und nicht – wie von den Kläger begehrt
– mit dem geringeren individuellen Besteue-
rungsanteil zu berücksichtigen. Der BFH 
bestätigte insoweit seine bisherige Recht-
sprechung.
Hinsichtlich der streitigen Renten des Klä-
gers aus privaten Kapitalanlageprodukten
außerhalb der Basisversorgung konnte der
BFH keine doppelte Besteuerung feststellen.
Die für diese Renten geltende Ertragsanteils-
besteuerung kann nach Ansicht des X. Se-
nats bereits systematisch keine doppelte
Besteuerung hervorrufen, weil der durch das
Gesetz festgelegte Ertragsanteil in zulässiger
Weise die Verzinsung der Kapitalrückzahlung
für die gesamte Dauer des Rentenbezugs 
typisiert. Diese Art der Besteuerung verlangt
nicht, dass die Beitragszahlungen in der 
Ansparphase steuerfrei gestellt werden.

Bundesfinanzhof

Anmerkungen zur Rentenbesteuerung

Bei privaten Renten kann es nicht zu einer doppelten Besteuerung kommen

CGPT-Seniorenportal

Die Besteuerung der Renten ist ja eine ver-
hältnismäßig neue Problematik, die den
betroffenen und künftigen Rentenbezie-
hern Sorge bereitet. Es schmälert die Al-
terseinkünfte. Dieses Thema spielte bei der
Bundestagswahl keine große Rolle, soll
aber bei der Stimmabgabe von älteren
Wählern eine bedeutende Rolle gespielt
haben. So erklären viele Bundestagskan-
didaten der Union das schlechte Abschnei-
den von CDU/CSU bei den älteren Wählern
mit der Rentenbesteuerung. Politik und
auch wir als Gewerkschaften dürfen dieses
Thema nicht abhaken, sondern müssen es
erneut auf die Tagesordnung setzen.

Zum vorliegenden Urteil des BGH bzw. der
vorliegenden Klagen, ist zu sagen, dass sie
jetzt zur Entscheidung beim Bundesverfas-
sungsgericht liegen. Das Bundesfinanzmi-
nisterium hat einen sogenannte Vorläufig-
keitsvermerk hinsichtlich der Besteuerung
von Renten erlassen. 
(GZ:IV A3-S-0338/19/10006:001) Es
müssen keine Einsprüche gegen Steuerbe-
scheide wegen Doppelbesteuerung einge-
legt werden. 
Der Steuerbescheid bleibt in dieser Ange-
legenheit offen. Es ist darauf zu achten,
dass Steuerbescheide diesen Vermerk 
tragen.   U.B.
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WICHTIGER MEILENSTEIN:

DHL liefert eine Milliarde COVID-19-Impfdosen

UNFALLVERSICHERUNG:

Besserer Versicherungsschutz im Homeoffice

� Im Kampf gegen COVID-19 hat DHL seit
Dezember 2020 eine Milliarde Impfdo-
sen in über 160 Länder transportiert

� Reibungsloses Management und Um-
setzung unterschiedlicher Lieferketten

� Planung ist unerlässlich, um zukünftige
Gesundheitskrisen zu identifizieren und
zu verhindern

Der COVID-19-Ausbruch ist die größte glo-
bale Gesundheitskrise der letzten 100 Jah-
re. Regierungen, NGOs und Behörden ha-
ben sich darauf konzentriert, das Virus ein-
zudämmen und die weltweiten Impfpro-
gramme zu beschleunigen, um die Bevölke-
rung zu schützen und die schnelle Erholung
der Wirtschaft sicherzustellen. DHL spielt im
globalen Rollout der Impfungen eine
Schlüsselrolle und hat seit Dezember letzten
Jahres über eine Milliarde COVID-19-Impf-
dosen an mehr als 160 Länder geliefert.
„Rückblickend auf die vergangenen neun
Monate sind wir stolz darauf, dass wir unse-
ren Teil zur reibungslosen Lieferung der
Sendungen beigetragen haben – ohne Un-
terbrechung der Kühlkette und ohne Si-
cherheitsvorfälle. Wir arbeiten mit ganz un-
terschiedlich gestalteten Lieferketten und
übernehmen in einigen Ländern auch den
Direktvertrieb. Wir haben sehr schnell spe-
zielle neue und zuverlässige Services für
den Transport der hoch temperaturemp-
findlichen Impfstoffe sowie des Impfzube-
hörs und der Testkits eingeführt. Die Impf-
kampagne ist eines der wichtigsten Instru-
mente im Kampf gegen das Virus. Sie ist
auch weiterhin unerlässlich, um weitere Vi-
rusvarianten einzudämmen. Um eine hohe
Immunisierung zu erreichen, werden bis

Ende 2021 weltweit rund zehn Milliarden
Impfstoffdosen benötigt. Die weltweite Ver-
teilung ist ein entscheidender Faktor, damit
so viele Menschen wie möglich Zugang zu
Impfstoffen bekommen. Neben dem Ma-
nagement unterschiedlicher und komple-
xer Lieferketten stellten die sensiblen Tem-
peraturanforderungen die Logistikexperten
vor eine große Herausforderung. 
„Unser Vorteil ist, dass wir bereits auf ein
dichtes Netzwerk mit spezifischem Fach-
wissen im Gesundheitswesen zurückgrei-
fen können. So konnten wir schnell reagie-
ren“, erklärt Claudia Roa, President Life
Sciences & Healthcare bei DHL Customer
Solutions & Innovation. „Wir haben die
Impfstoffe in speziellen aktiven Thermobe-
hältern verschickt, um eine gleichbleiben-
de Temperatur zu gewährleisten. Die Behäl-
ter waren mit Temperaturmessgeräten, ba-
sierend auf hochentwickelter GPS-Techno-
logie, ausgestattet. So konnten wir die
Temperatur während des gesamten Trans-
ports überwachen.“
DHL Global Forwarding und DHL Express
sind mit dem Transport der COVID-19-
Impfstoffe über verschiedene Routen aus
europäischen und anderen Herstellungsor-
ten in Länder in Asien-Pazifik, Südamerika
und Europa beauftragt. DHL Supply Chain
ist für die korrekte Lagerung und lokale Ver-
teilung der Impfstoffe in mehreren Bundes-
ländern verantwortlich.
„Die aktuelle COVID-19-Situation zeigt
deutlich, dass eine Pandemie jetzt und in
der Zukunft nur durch die Zusammenarbeit
zwischen Regierungen, NGOs, Pharmaun-
ternehmen, Herstellern medizinischer Ge-

räte und Logistikunternehmen besiegt wer-
den kann“,  sagt Thomas Ellmann, Vice Pre-
sident Life Sciences & Healthcare bei DHL
Customer Solutions & Innovation.

Für die Zukunft planen

Gemäß dem White Paper „Resilienz in Pan-
demien“ von DHL muss die Logistikinfra-
struktur und -kapazität auf dem aktuellen
Niveau gehalten werden, da in den nächs-
ten Jahren weitere sieben bis neun Milliar-
den Impfdosen pro Jahr benötigt werden,
um die (Re-)Infektionsraten niedrig zu hal-
ten und die Mutationsgeschwindigkeit des
Virus zu verlangsamen. 
Eine vorausschauende Planung ist uner-
lässlich, um Gesundheitskrisen frühzeitig
zu identifizieren und zu verhindern – durch
aktive Partnerschaften, den Ausbau globa-
ler Warnsysteme, eine integrierte Agenda
für die Epidemieprävention und gezielte In-
vestitionen in F&E. Empfohlen wird auch,
Maßnahmen zur Viruseindämmung und -
bekämpfung (z.B. Frühwarnsysteme, digi-
tale Kontaktverfolgung und nationale Vor-
ratshaltung) weiter auszubauen und zu in-
stitutionalisieren, um strategische Vorbe-
reitungen zu treffen und künftig schneller
reagieren zu können. 
Um die Grundlagen für eine schnelle Vertei-
lung von Medikamenten (d.h. Diagnostika,
Therapeutika und Impfstoffe) zu schaffen,
sollten Regierungen und Branchen den   
Fokus auch auf Kapazitätspuffer für die
Impfstoffproduktion, Forschungs-, Produk-
tions- und Beschaffungspläne sowie den
Ausbau der lokalen Distributionsinfrastruk-
tur legen.

Mit dem lnkrafttreten des Betriebsrätemo-
dernisierungsgesetzes gilt ein erweiterter
Unfallversicherungsschutz für Beschäftig-
te, die mobil arbeiten. Beschäftigte stehen
bei mobiler Arbeit unter dem Schutz der ge-
setzlichen Unfallversicherung. 
Bislang galt bereits: Beschäftigte stehen
bei mobiler Arbeit – zum Beispiel im Home-
office – unter dem Schutz der gesetzlichen
Unfallversicherung. Versichert waren neben
der eigentlichen Arbeitstätigkeit auch soge-
nannte Betriebswege wie der Weg zum Dru-
cker in einem anderen Raum. Anders als im
Betrieb waren hingegen im eigenen Haus-
halt Wege, um zum Beispiel ein Getränk

oder etwas zu essen zu holen oder zur Toilet-
te zu gehen, regelmäßig nicht versichert. In
der Gesetzesbegründung heißt es dazu:
„Diese Unterscheidung lasst sich vor dem
Hintergrund der zunehmenden Bedeutung
mobiler Arbeitsformen nicht aufrechterhal-
ten.“ Daher bestimmt das Gesetz jetzt, dass
bei mobiler Arbeit im selben Umfang Versi-
cherungsschutz besteht, wie bei Ausübung
der Tätigkeit auf der Unternehmensstätte.
Zusäzlich gibt es bei dem Versicherungs-
schutz auf den Wegen, die Beschäftigte zu-
rücklegen, um ihre Kinder in eine externe
Betreuung zu bringen. Für Beschäftigte, die
im Betrieb arbeiten, gilt schon bisher: Wenn

sie auf dem Weg zur Arbeit einen Umweg
machen, um ihr Kind zur Kita oder zur Schu-
le zu bringen, sind sie  weiterhin versichert.
Für Beschäftigte im Homeoffice waren We-
ge, um Kinder in Betreuung zu geben, bis-
lang dagegen nicht versichert. Das hat sich
nun geändert: Bringen Beschäftigte ihr Kind,
das mit ihnen in einem gemeinsamen Haus-
halt lebt, aus dem Homeoffice zu einer exter-
nen Betreuung, stehen sie auf dem direkten
Hin- und Rückweg unter Versicherungs-
schutz. Dies, so die Gesetzesbegründung,
sei auch im Interesse der Unternehmen, um
die neuen Beschäftigungsformen ihrer Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter abzusichern.
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TARIFVERTRAGSGESETZ:

Sinkende Tarifbindung wird allseits beklagt
AIlseits wird in den letzten Jahren die 
sinkende Tarifbindung beklagt, von den
Gewerkschaften und ebenso von der
 Politik. Tarifbindung ist ein Begriff aus
dem Tarifvertragsgesetz:

„Tarifgebunden sind die  Mitglieder tarif-
schließender Parteien". Nur dann, wenn ein
Arbeitgeber Mitglied im tarifschließenden
Arbeitgeberverband ist und der/die Arbeit-
nehmer/in in der tarifschließenden Ge-
werkschaft, entsteht eine „echte" Tarifbin-
dung.
Unabhängig davon wenden viele Arbeitge-
ber die Tarifverträge ihrer Branche an, auch
wenn sie nicht gebunden sind, und das
auch für Arbeitnehmer, die keiner Gewerk-
schaft angehören. Außerdem können Tarif-
verträge auch durch einen Passus im 
Arbeitsvertrag angewandt werden, z. „im
Übrigen gelten die Inhalte des xxx-Tarif er -
trages". 
Das ist jedoch keine Tarifbindung, sondern
für die Arbeitnehmer „nur" ein arbeitsver-
traglicher Anspruch. Tarifverträge finden
weit über die „echte" Tarifbindung hinaus
Anwendung.
Wenn in der Öffentlichkeit von Tarifbindung
gesprochen wird, ist in den meisten Fällen
die umfassende Anwendung von Tarifver-
trägen gemeint.
Zum Nachweis der nachlassenden Tarifbin-
dung in Deutschland dient auch eine jüngst
von der Arbeitnehmerkammer Bremen ver-
öffentlichte Studie. 
Nach dieser, vom Institut Arbeit und Wirt-
schaft der Universität Bremen erstellten
Studie unterliegen in Deutschland nur noch
27 Prozent aller Betriebe einer Tarifbin-
dung.
Da insbesondere Großbetriebe einer Tarif-
bindung unterliegen sowie weitgehend der

öffentliche Dienst und staatliche Eigenbe-
triebe, liegt die Tarifbindung der Beschäf-
tigten mit durchschnittlich 54% zwar deut-
lich über die der Betriebe, aber dennoch
bereits um 16 Prozentpunkte niedriger als
noch im Jahre 2000. Die Tendenz ist fal-
lend und Anlass zur Sorge.
Noch größer ist die Spannweite bei den
Branchen. Im Einzelhandel genießen ledig-
lich 34% der Beschäftigten tarifvertrag -
lichen Schutz, im Baugewerbe hingegen
66% und in der öffentlichen Verwaltung so-
gar 89%.
Dazu sagte Peter Rudolph, DHV-Landes-
vorstandsmitglied in Niedersachsen/Bre-
men: „Die rückläufige Tarifbindung ist eine
der Ursachen für die wachsende Lohnun-
gleichheit in Deutschland. Sie hat dazu ge-
führt, dass gerade Beschäftigte in Bran-
chen mit niedrigem Lohnniveau nicht auf
kollektive Verbesserungen ihrer Arbeitsbe-
dingungen und ihrer Entlohnung hoffen
können. Ursachen für die sinkende Tarif-
bindung sehen DHV und CGB im Wandel
von der Industrie- zur Dienstleistungsge-
sellschaft. Dort gibt es in vielen Branchen
keine Arbeitgeberverbände, die Vorausset-
zung für den Abschluss von Tarifverträgen
sind.
Dazu kommt der Mitgliederschwund bei
den Arbeitgeberverbänden — auch diese
Mitgliedschaften sind freiwillig. Um Austrit-
te zu verhindern, haben manche Verbände
sogenannte „OT-Mitgliedschaften" einge-
führt. Das sind Mitgliedschaften, die keinen
Zwang zur Anwendung von Tarifverträgen
beinhalten. Dazu kommt der Mitglieder-
schwund bei den meisten Gewerkschaften,
vor allem auch innerhalb des DGB.
Aber auch Politik und Rechtsprechung
 haben nach Auffassung von DHV und CGB
dazu beigetragen, dass immer weniger

 Beschäftigte in Deutschland auf eine tarif-
vertragliche Absicherung vertrauen kön-
nen.
Dazu Peter Rudolph: „Die grundgesetzlich
verbriefte Koalitionsfreiheit und Tarifauto-
nomie wurde mit Unterstützung der Politik
von der Arbeitsgerichtsbarkeit in den letz-
ten Jahren zunehmend eingegrenzt und
 beschränkt. Einigen christlichen Gewerk-
schaften wurde die Tariffähigkeit aberkannt
und damit die Möglichkeit, für ihre Mitglie-
der Tarifverträge abzuschließen. Die soge-
nannten Einheitsgewerkschaften haben
sich damit zwar lästige Konkurrenz vom
Halse geschafft, die Arbeitnehmerschaft
aber um Organisationsalternativen be-
raubt, Die Tarifbindung gesenkt damit und
die Gewerkschaften insgesamt sehr ge-
schwächt".
Das gilt auch für das Verfahren, das nach
siebenjähriger Laufzeit im Mai 2021 zum
Verlust der Tariffähigkeit der Gewerkschaft
DHV führte. Damit ist die „echte" Tarifbin-
dung um den Kreis der DHV-Mitglieder ver-
ringert worden, für die von ihrer DHV-Ge-
werkschaft Tarifverträge abgeschlossen
waren. Die von den DGB-Gewerkschaften
angestrengten Gerichtsverfahren, die von
den Bundesländern Berlin und NRW unter-
stützt wurden, verstoßen damit gegen das
eigene Ziel, für die Interessen der Arbeit-
nehmer über die Tarifbindung soziale Ar-
beitsverhältnisse herbeizuführen.
Einen Trost gibt es jedoch für die meisten
DHV-Mitglieder: In ihren Arbeitsverträgen
steht in der Regel eine Verweisklausel auf
einen Tarifvertrag. Aus dem tarifvertragli-
chen Anspruch ist jetzt ein arbeitsvertragli-
cher Anspruch geworden. Damit bleiben
die wesentlichen, in Tarifverträgen geregel-
ten Ansprüche gegen den Arbeitgeber er-
halten.      Peter Rudolph/Jörg Hebsacker

Der Christliche Gewerkschaftsbund
Deutschlands (CGB) sieht Deutschland
nach der Bundestagswahl wieder vor
komplizierten Sondierungen und Koaliti-
onsverhandlungen.
„Erstmals dürfte unser Land von einem
Dreierbündnis geführt werden, was Ver-
einbarungen zusätzlich erschwert“, so der
CGB-Bundesvorsitzende Adalbert Ewen.

Die Bewältigung der Pandemie, eine am-
bitioniertere und nachhaltigere Klimapoli-
tik, die soziale Gestaltung der schwierigen
Transformationsprozesse und ein ernst-
hafteres „Sichbefassen“ mit der langfristi-
gen Sicherung unserer sozialen Siche-
rungssysteme, verlangen ein schnelles
Handeln. 
„Der Glaube, dass ein Beschäftigungsan-

stieg und die Einführung einer Bürgerver-
sicherung schon ausreichende Maßnah-
men wären, ist ein Trugschluss“, so Ewen.
Das wäre lediglich ein „Weiter-So-Han-
deln“. Vielmehr braucht es wirklich nach-
haltige demografiefestere Reformen in
Kombination mit einer verbesserten priva-
ten Altersvorsorge nach skandinavischen
Vorbildern.

CGB-Bundesvorsitzender Ewen fordert Zukunfts-
perspektiven bei Koalitionsverhandlungen
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CGB KRITSIERT:

Kein Lohnersatz für Ungeimpfte in Quarantäne
ist der falsche Ansatz

LISTE DER BERUFSKRANKHEITEN:

Lungenkrebs durch Passivrauch 
und Hüftgelenksarthrose neu aufgenommen

Der Christliche Gewerkschaftsbund
Deutschlands (CGB) kritisiert den Be-
schluss der Gesundheitsminister, Un-
geimpften ab dem 1. November 2021 kei-
nen Lohnersatz für Quarantäne mehr zu zah-
len, als den falschen Ansatz für die Lösung
eines durchaus nachvollziehbaren Pro-
blems.
Der Gedankenansatz, nicht geimpften Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern im
Falle einer Quarantäne staatliche Unterstüt-
zungsleistungen zu verweigern, ist zwar
nachvollziehbar: Würden sich die Arbeitneh-
mer/innen impfen, würden sie nicht in Qua-
rantäne kommen und müssten auch nicht
die Unterstützung der Solidargemeinschaft
in Anspruch nehmen.
Andererseits hat sich die Politik gegen eine
Impfpflicht der Bevölkerung entschieden.
Sie muss damit auch die sich daraus erge-
bende Konsequenz berücksichtigen: Wer

von der Freiheit der Nichtimpfung, die ihm
der Staat einräumt, Gebrauch macht, hat
ein Anrecht auf staatliche Hilfe in potentiell
bzw. tatsächlich existenzbedrohenden Si-
tuationen, die infolgedessen entstehen. Die
finanzielle Existenz kann schnell bedroht
sein, wenn die von Quarantäne betroffenen
nicht geimpften Arbeitnehmer/innen einen
Verdienstausfall von einer Woche oder mehr
haben, und das nicht nur einmal, sondern
möglicherweise mehrmals im Jahr.
Der Beschluss der Gesundheitsminister be-
deutet keine Lösung des Problems, sondern
vielmehr eine Verlagerung hin zu den Unter-
nehmen. Es ist davon auszugehen, dass die
meisten von einer Quarantäne betroffenen
Arbeitnehmer/innen sich krankschreiben
lassen werden. Damit haben sie dann einen
Anspruch auf Entgeltfortzahlung durch ihren
Arbeitgeber. Es ist folglich absehbar, dass
die Kosten nur von der linken Tasche 

(= Staat) in die rechte Tasche (= Unterneh-
men) verlagert werden.
Durch die finanziellen Sanktionen steigt
auch der Anreiz, sich nicht mehr zu testen.
Weniger Tests bedeuten aber auch, dass
weniger Infektionen auffallen werden. Die
Zahl unerkannter Infektionsträger wird stei-
gen, und damit wird auch das Risiko von Mu-
tationen steigen.
Konsequente Lösung des Dilemmas, dass
ungeimpften Menschen, die mit ihrem Ver-
halten eine genügende Eindämmung der
Corona-Pandemie verhindern, im Falle einer
Quarantäne staatliche Unterstützung ge-
währt werden muss, wäre die Einführung ei-
ner Impfpflicht. So lange sich die Politik um
diese Entscheidung herumdrückt, darf sie
Menschen, die von ihrer legitimen Freiheit
Gebrauch machen, nicht in Existenzgefahr
bringen oder sie zwingen, auf Unterstützung
zu Lasten Dritter auszuweichen.

Der Bundesrat hat kürzlich einer Ände-
rung der Berufskrankheiten-Verord-
nung (BKV) zugestimmt. Darauf weisen
Berufsgenossenschaften und Unfall-
kassen hin. Damit werden zwei neue
Krankheiten in die Berufskrankheiten-
liste der Anlage 1 zur BKV aufgenom-
men. 
Es handelt sich dabei um Hüftgelenksar-
throse durch Heben und Tragen schwerer
Lasten sowie Lungenkrebs durch Passiv-
rauchen. Die Anpassung der Verordnung
sowie der Berufskrankheiten-Liste erfolgt
auf Basis entsprechender wissenschaftli-
cher Empfehlungen des Ärztlichen Sach-
verständigenbeirats Berufskrankheiten
(ÄSVB) beim Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales. Sie tritt ab 1. August
2021 in Kraft.
Die Hüftgelenksarthrose erhält die Be-
rufskrankheiten-Nummer 2116. Sie
kann anerkannt werden, wenn:
� das Krankheitsbild die Diagnose „Ko-

xarthrose“ im Sinne der wissenschaftli-
chen Begründung erfüllt,

� die erkrankte Person während ihres Ar-
beitslebens mindestens zehnmal pro

Tag Lasten mit einem Gewicht von min-
destens 20 Kilogramm gehandhabt
hat und

� das Gesamtgewicht der im Arbeitsle-
ben bewegten Last mindestens 9.500
Tonnen beträgt.

Lungenkrebs durch Passivrauch erhält
die Berufskrankheiten-Nummer 4116.
Die Berufskrankheit kann anerkannt
werden, wenn
� das Krankheitsbild die Diagnose „Lun-

genkrebs“ erfüllt,
� die erkrankte Person am Arbeitsplatz

viele Jahre intensiv Passivrauch ausge-
setzt war (Passivrauchexposition) und

� die erkrankte Person selbst nie oder
maximal bis zu 400 Zigarettenäquiva-
lente aktiv geraucht hat. Dabei werden
etwa Zigarren, Zigarillos und andere 
Tabakprodukte entsprechend ihrer 
Zusammensetzung umgerechnet und
Zigaretten gleichgestellt.

Bereits vor der Aufnahme in die Berufs-
krankheitenliste konnten beide Erkran-
kungen nach § 9 Abs. 2 Sozialgesetzbuch
VI als sogenannte Wie-Berufskrankheit
entschädigt werden. Möglich wurde dies

durch Veröffentlichung der entsprechen-
den neuen medizinisch-wissenschaftli-
chen Erkenntnisse des ASVB.
Als Berufskrankheiten kommen generell
nur jene Erkrankungen in Frage, die nach
den Erkenntnissen der Medizin durch be-
sondere Einwirkungen wie beispielsweise
Lärm oder Staub bei der Arbeit verursacht
sind. Bestimmte Personengruppen müs-
sen diesen durch ihre Arbeit in erheblich
höherem Grad als die übrige Bevölkerung
ausgesetzt sein. Zusätzlich muss im Ein-
zelfall die Krankheit wesentlich durch die
schädigende Einwirkung bei der Arbeit
verursacht sein.
Liegt eine Berufskrankheit vor, besteht
das vorrangige Ziel darin, mit allen geeig-
neten Mitteln die Folgen der Berufskrank-
heit zu mildern und eine Verschlimmerung
zu vermeiden. Um dieses Ziel zu erreichen,
erbringt die gesetzliche Unfallversiche-
rung Leistungen, die von der medizini-
schen Versorgung bis hin zu beruflichen
Maßnahmen reichen können. Verbleiben
trotz qualifizierter Rehabilitation schwer-
wiegende körperliche Beeinträchtigun-
gen, erhalten Versicherte eine Rente.
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Arbeitgeber muss Ausstattung
für virtuelle Betriebsratsarbeit
bereitstellen
Betriebsräte dürfen zurzeit ihre Veranstal-
tungen virtuell abhalten. Die technische
Ausstattung, die nötig ist, um Sitzungen und
Beratungen als Videokonferenz abzuhalten,
muss der Arbeitgeber dem Betriebsrat zur
Verfügung stellen. Das hat das LAG Berlin-
Brandenburg entschieden.
Zu Beginn der Coronakrise sah das Betriebs-
verfassungsgesetz noch keine Möglichkeit
für Betriebsräte vor, virtuelle Betriebsratssit-
zungen abzuhalten. Mittlerweile darf der Be-
triebsrat aufgrund der Sonderregelung des §
129 BetrVG virtuell tagen und beschließen.
Die Regelung gilt zunächst nur bis zum 30.
Juni 2021.

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

Virtuelle Betriebsratsarbeit
künftig Standard
Künftig sollen Betriebsratssitzungen mittels
Video- und Telefonkonferenzen jedoch fe-

ster Bestandteil des Betriebsverfassungsge-
setzes werden. Das Bundeskabinett hat 
dazu am 31. März 2021 den Entwurf des 
Betriebsrätemodernisierungsgesetzes be-
schlossen.
Der Regierungsentwurf sieht unter anderem
vor, virtuelle Betriebsratssitzungen gesetz-
lich fest zu verankern. Wie Betriebsratssit-
zungen mittels Video- und Telefonkonferen-
zen künftig konkret geregelt werden, soll de-
tailliert in das Betriebsverfassungsgesetz
(§§ 30-34) eingefügt werden.

Betriebsratssitzungen in Zeiten
von Corona: Rechtswirksame
Beschlüsse per Video- und
Telefonkonferenz
Die Coronakrise hat deutlich gemacht, dass
das Betriebsverfassungsgesetz in Bezug auf
die Digitalisierung nicht sehr fortschrittlich
ist. Betriebsratssitzungen per Video- oder
Telefonkonferenzen waren bisher nicht vor-
gesehen, ebenso wenig wie beispielsweise
Online-Betriebsratswahlen. Die Beschluss-
fassung des Betriebsrats musste also prinzi-
piell analog in einer Sitzung stattfinden.
Wirksam waren Beschlüsse nur, wenn die
Sitzung formal ordnungsgemäß abgelaufen
ist, was zu Corona-Zeiten nicht immer zu ge-
währleisten ist.
Um die Arbeit der Betriebsräte weiter zu er-
möglichen, hatte Bundesarbeitsminister
Hubertus Heil (SPD) zunächst in einer Mini-
stererklärung die Auffassung des Arbeitsres-
sorts deutlich gemacht, nach der die Teil-
nahme an einer Betriebsratssitzung mittels
Video- oder Telefonkonferenz einschließlich
online gestützter Anwendungen wie Webex-
Meetings oder Skype in der aktuellen Lage
zulässig sein sollte. Dies sollte sowohl für die
Zuschaltung einzelner Betriebsratsmitglie-
der als auch für eine virtuelle Betriebsratssit-
zung gelten. Beschlüsse, die in einer sol-
chen Sitzung gefasst werden, sollten wirk-
sam sein.

Betriebsverfassungsgesetz: 
Änderungen gelten rückwirkend
Um dem Ganzen eine gesetzliche Grundlage
zu geben, hat der Gesetzgeber das Betriebs-
verfassungsgesetz geändert. Damit haben
Betriebsräte (zurzeit noch) vorläufig die
Möglichkeit, Beschlüsse auch via Video-
und Telefonkonferenz zu fassen. Die Ände-
rungen traten rückwirkend zum 1. März
2020 in Kraft, sodass vor dem Gesetzge-
bungsverfahren bereits virtuell erfolgte Be-
schlüsse Rechtswirksamkeit erlangten. Die

Regelung sollte zunächst bis zum 31. De-
zember 2020 gelten und wurde dann verlän-
gert. 
Aktuell können Betriebsversammlungen be-
fristet bis Juni 2021 audiovisuell durchge-
führt werden.

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

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

Anspruch auf betriebliche
Altersversorgung – Wirksamkeit
einer Altersklausel in einer
Versorgungsordnung
Eine Versorgungsregelung kann wirksam
Beschäftigte von Leistungen der betriebli-
chen Altersversorgung ausschließen, die bei
Beginn des Arbeitsverhältnisses das 55. Le-
bensjahr bereits vollendet haben. Diese
Höchstaltersgrenze stellt weder eine unge-
rechtfertigte Benachteiligung wegen des Al-
ters noch eine solche wegen des weiblichen
Geschlechts dar.
Die im Juni 1961 geborene Klägerin ist seit
dem 18. Juli 2016 bei der Beklagten tätig.
Die Leistungen der betrieblichen Altersver-
sorgung richten sich nach den Versorgungs-
regelungen einer Unterstützungskasse. Da-
nach ist Voraussetzung für eine Versorgung,
dass der oder die Beschäftigte bei Beginn
des Arbeitsverhältnisses das 55. Lebens-
jahr noch nicht vollendet hat. Diese Rege-
lung hält die Klägerin für unwirksam. Die
Vorinstanzen haben die Klage abgewiesen.
Die Revision der Klägerin hatte vor dem Drit-
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ten Senat des Bundesarbeitsgerichts keinen
Erfolg. Die in der Versorgungsregelung vor-
gesehene Altersgrenze ist nicht als unzuläs-
sige Altersdiskriminierung nach § 7 Abs.1
AGG unwirksam. Vielmehr ist sie nach 510
AGG gerechtfertigt und zwar auch unter Be-
rücksichtigung der Anhebung der Regelal-
tersgrenze auf die Vollendung des 67. Le-
bensjahres nach § 35 Satz 2 SGB Vl. Mit der
Altersgrenze wird ein legitimes Ziel verfolgt,
sie ist angemessen und erforderlich. Die ge-
wählte Altersgrenze führt auch nicht zu einer
unzulässigen mittelbaren Benachteiligung
von Frauen wegen ihres Geschlechts, so
dass daraus ebenfalls keine Unangemes-
senheit abgeleitet werden kann. Ein durch-
schnittliches Erwerbsleben dauert ungefähr
40 Jahre und der durch die Altersgrenze be-
troffene Teil eines solchen Erwerbslebens
darf nicht unangemessen lang sein. Nach
den Statistiken der Deutschen Rentenversi-
cherung lagen im Jahr 2019 den Versiche-
rungsrenten in der Bundesrepublik Deutsch-
land durchschnittlich 39,0 Versicherungs-
jahre zugrunde. Bei den Frauen belief sich
diese Zahl auf 36,5, bei den Männern auf
41,9 Versicherungsjahre. Dieser Unter-
schied ist nicht so groß, dass Frauen durch
die Auswirkungen der Altersgrenze unange-
messen benachteiligt sind.
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 21. Sep-
tember 2021 — 3 AZR 147/21 — 
Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Düssel-
dorf, Urteil vom 13. Januar 2021 — 12 Sa
453/20 —

Fahrradkuriere haben Anspruch
auf ein Fahrrad und ein
Smartphone
Das Hessische Landesarbeitsgericht (LAG)
hat über die Klage eines Fahrradkuriers ge-
gen seinen Arbeitgeber entschieden. Der
Auslieferer, der Bestellungen von Essen und
Getränken bei Restaurants abholt und zu
den Kunden bringt, hat gefordert, dass ihm
für seine Tätigkeit ein Fahrrad und ein
Smartphone zur Verfügung gestellt wird. Er
sei nicht verpflichtet, sein eigenes Fahrrad
und sein eigenes Smartphone einschließ-
lich des erforderlichen Datenvolumens für
die Internetnutzung zu verwenden.
Der Kläger hatte mit seiner Klage Erfolg,
ebenso wie ein Kollege. In den Arbeitsverträ-
gen der Fahrer ist bestimmt, dass sie für die
Einsätze die Ausstattung („Equipment“) des
Lieferdienstes benutzen, wofür ein Pfand
von 100 € einbehalten wird, wie in einem
separaten Vertrag geregelt ist. Zu diesem
Equipment gehören weder das Fahrrad noch
ein Smartphone. Ein Smartphone ist not-
wendig, weil die App des Lieferdienstes ver-

wendet werden muss. Die Fahrer sind nach
dem Arbeitsvertrag verpflichtet, nur auf
Fahrrädern in verkehrstauglichem Zustand
zu fahren.
Das LAG hat durch Urteile vom 12. März
2021 den Kurieren im Berufungsverfahren
Recht gegeben und hob damit die Urteile
des Arbeitsgerichts Frankfurt auf. Die Rege-
lung, dass Fahrrad und Smartphone ohne fi-
nanziellen Ausgleich selbst mitgebracht
werden müssten, benachteilige nach der
konkreten Vertragsgestaltung die Fahrer un-
angemessen. Betriebsmittel und deren Ko-
sten seien nach der gesetzlichen Wertung
vom Arbeitgeber zu stellen. Er trage auch
das Risiko, wenn diese nicht einsatzfähig
seien. Damit müsse der Lieferdienst Fahrrad
bzw. Smartphone zur Verfügung stellen.
Die Revision zum Bundesarbeitsgericht
(BAG) ist zugelassen worden. Die Urteile
sind daher noch nicht rechtskräftig.
LAG Hessen, 12.3.2021, AZ 14 Sa 306/20
und 14 sa 1158/20

Fristlose Kündigung – keine
niedrigeren Anforderungen an
den Kündigungsgrund bei unent-
schuldigtem Fehlen gleich zu
Beginn des Arbeitsverhältnisses
Ein Arbeitgeber muss regelmäßig erst ein-
mal abmahnen, bevor er das Arbeitsverhält-
nis fristlos kündigen kann. Dies gilt insbe-
sondere, wenn der betroffene Arbeitnehmer
nur einmal unentschuldigt gefehlt hat und
zwar auch dann, wenn dies bereits am drit-
ten Arbeitstag passiert. Dies hat das Lan-
desarbeitsgericht Schleswig-Holstein (3. Ju-
ni 2020 — 1 Sa 72120 -) ebenso wie bereits
zuvor das Arbeitsgericht Elmshorn (3 Ca
1180 d/19) entschieden.
Der Beklagte hatte die Klägerin zum 1. Au-
gust 2019 als Rechtsanwalts- und Notar-
fachangestellte eingestellt. Nachdem sie
am 1. und 2. August vor dem Wochenende
gearbeitet hatte, blieb sie am 5. und am 6.
August vereinbarungsgemäß zwecks Kin-
dergarten-Eingewöhnung ihres Sohnes der
Arbeit fern. Mit Schreiben vom 5. August,
der Klägerin vorab per Mail am 5. August
und am 6. August im Original zugegangen,
kündigte der Beklagte das Arbeitsverhältnis
zum 12. August. Am 7. August fehlte die Klä-
gerin unentschuldigt. Für den 8. und 9. Au-
gust liegen Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gungen vor. Mit E-Mail vom 8. August kün-
digte der Beklagte das Arbeitsverhältnis
fristlos. Die Kündigung ging der Klägerin am
9. August schriftlich zu.
Mit ihrer Kündigungsschutzklage wandte
sich die Klägerin schließlich nur noch gegen
die zweite, fristlose Kündigung und verlang-

te die Einhaltung der gesetzlichen Kündi-
gungsfrist hinsichtlich der ersten Kündi-
gung. Der Beklagte hielt die fristlose Kündi-
gung für wirksam. Die Klägerin habe gerade
einmal zwei Tage gearbeitet und dann un-
entschuldigt gefehlt. Es handele sich um ein
„gescheitertes Arbeitsverhältnis“. Hier sei
eine Abmahnung offensichtlich entbehrlich
gewesen. Im Übrigen sei die Abkürzung der
Kündigungsfrist in der Probezeit wirksam
zwischen den Parteien vereinbart worden.
Es verstoße gegen den Gleichheitssatz,
wenn eine Abkürzung nur von Tarifvertrags-
parteien, nicht aber von den Parteien des Ar-
beitsvertrags vereinbart werden könne.
Das Landesarbeitsgericht hielt die außeror-
dentliche fristlose Kündigung ebenso wie
das Arbeitsgericht für unwirksam. Eine vor-
herige Abmahnung ist auch in dieser Kon-
stellation notwendig. Es gibt keine Anhalts-
punkte dafür, dass die Klägerin trotz Kündi-
gungsandrohung der Arbeit weiter unent-
schuldigt ferngeblieben wäre. Ihre Pflicht-
verletzung war auch nicht derartig schwer-
wiegend, dass eine Abmahnung ausnahms-
weise entbehrlich gewesen wäre. Der Be-
klagte hatte durch die Probezeitkündigung
mit Wochenfrist gegenüber der Klägerin be-
reits zum Ausdruck gebracht, an deren wei-
terer Mitarbeit kein Interesse zu haben.
Anders als der Beklagte meint, muss er die
zweiwöchige gesetzliche Kündigungsfrist in
der Probezeit einhalten. Die kürzere Frist im
Arbeitsvertrag ist unwirksam. Es ist nicht
gleichheitswidrig, wenn lediglich den Tarif-
vertragsparteien die Möglichkeit der Verein-
barung kürzerer Kündigungsfristen zusteht.
Deren Verhandlungsparität führt zu einer an-
gemessenen Berücksichtigung der Interes-
sen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern.
Eine vergleichbare Parität besteht zwischen
den Parteien des Individualarbeitsvertrags
nicht.
Das Landesarbeitsgericht hat die Revision
nicht zugelassen.

Verjährung von
Urlaubsansprüchen
Zur Klärung der Frage, ob der Anspruch auf
bezahlten Jahresurlaub nach SS 194 ff. BGB
der Verjährung unterliegt, hat das Bundesar-
beitsgerichts (BAG) ein Vorabentschei-
dungsersuchen an den Gerichtshof der 
Europäischen Union gerichtet.
Die Klägerin war vom 1. November 1996 bis
zum 31. Juli 2017 bei dem Beklagten als
Steuerfachangestellte und Bilanzbuchhal-
terin beschäftigt. Sie hatte im Kalenderjahr
Anspruch auf 24 Arbeitstage Erholungsur-
laub. Mit Schreiben vom 1. März 2012 be-
scheinigte der Beklagte der Klägerin, dass
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der „Resturlaubsanspruch von 76 Tagen aus
dem Kalenderjahr 2011 sowie den Vorjah-
ren“ am 31. März 2012 nicht verfalle, weil
sie ihren Urlaub wegen des hohen Arbeits-
aufwandes in seiner Kanzlei nicht habe an-
treten können. In den Jahren 2012 bis 2017
gewährte der Beklagte der Klägerin an ins-
gesamt 95 Arbeitstagen Urlaub.
Mit der am 6. Februar 2018 erhobenen Kla-
ge hat die Klägerin die Abgeltung von 101
Urlaubstagen aus dem Jahr 2017 und den
Vorjahren verlangt. Im Verlauf des Prozesses
hat der Beklagte Arbeitgeber die Einrede der
Verjährung erhoben. Er hat geltend ge-
macht, für die Urlaubsansprüche, deren Ab-
geltung die Klägerin verlange, sei die regel-
mäßige Verjährungsfrist von drei Jahren
(5195 BGB) vor Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses abgelaufen.
Das Landesarbeitsgericht ist dieser Auffas-
sung nicht gefolgt und hat der Klage — so-
weit diese Gegenstand der Revision des Be-
klagten ist — stattgegeben. Es hat den Be-
klagten zur Abgeltung von 76 Urlaubstagen
aus den Jahren 2013 bis 2016 verurteilt.
Für das BAG ist es entscheidungserheblich,
ob die nicht erfüllten Urlaubsansprüche der
Klägerin aus dem Jahr 2014 und den Vor-
jahren bei Klageerhebung bereits verjährt
waren.
Die Urlaubsansprüche konnten nicht gemäß
S 7 Abs. 3 BUrlG verfallen. Bei unionsrechts-
konformer Auslegung dieser Vorschrift er-
lischt der Anspruch auf den gesetzlichen
Mindesturlaub grundsätzlich nur dann am
Ende des Kalenderjahres oder eines zulässi-
gen Übertragungszeitraums, wenn der Ar-
beitgeber den Arbeitnehmer konkret aufge-
fordert hat, seinen Urlaub rechtzeitig im Ur-
laubsjahr zu nehmen, und ihn darauf hinge-

wiesen hat, dass dieser andernfalls verfallen
kann. Diese Obliegenheiten hat der Beklag-
te nicht erfüllt.
Vor diesem Hintergrund hat der Senat den
Gerichtshof der Europäischen Union um
Vorabentscheidung über die Frage ersucht,
ob es mit Art.7 der Arbeitszeitrichtlinie
2003/88/EG und Art. 31 Abs. 2 der Charta
der Grundrechte der Europäischen Union im
Einklang steht, wenn der Anspruch auf be-
zahlten Jahresurlaub, der aufgrund unter-
lassener Mitwirkung des Arbeitgebers nicht
bereits nach S 7 Abs. 3 BUrlG verfallen
konnte, gemäß S 194 Abs. 1,5 195 BGB der
Verjährung unterliegt.
PM des BAG

Keine Steuerbefreiung 
für beamtenrechtliches 
pauschales Sterbegeld
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil
vom 19.04.2021 VI R 8/19 entschieden,
dass die Zahlung eines beamtenrechtlichen
Sterbegeldes, das pauschal nach den
Dienstbezügen bzw. dem Ruhegehalt des
Verstorbenen bemessen wird, nicht steuer-
frei ist.
Die Klägerin war zusammen mit ihren beiden
Geschwistern Erbin ihrer verstorbenen Mut-
ter (M), die als Ruhestandsbeamtin vom
Land Nordrhein-Westfalen (NRW) eine Pen-
sion bezog. Den Erben stand nach beamten-
rechtlichen Grundsätzen ein Sterbegeld in
Höhe der doppelten Bruttobezüge des Ster-
bemonats der M zu. Auf Antrag der Klägerin
zahlte das Landesamt NRW das Sterbegeld
nach Abzug von einbehaltener Lohnsteuer
und Solidaritätszuschlag auf das von der
Klägerin verwaltete Konto der M.

Das Finanzamt sah das Sterbegeld als steu-
erpflichtige Einnahmen der Klägerin an und
erhöhte deren Einkünfte aus nichtselbstän-
diger Arbeit um den Bruttobetrag des Ster-
begeldes. Zugleich gewährte es einen Frei-
betrag für Versorgungsbezüge sowie den
Werbungskosten-Pauschbetrag und rech-
nete die einbehaltenen Abzugsbeträge an.
Das von der Klägerin angerufene Finanzge-
richt war dagegen der Ansicht, die Zahlung
des Sterbegeldes sei nach 5 3 Nr. 11 des
Einkommensteuergesetzes (EStG) steuer-
frei. Dem ist der BFH entgegengetreten.
Bei dem Sterbegeld handele es sich um
steuerbare, der Klägerin als Miterbin der M
zuzurechnende Einkünfte aus nichtselb-
ständiger Arbeit. Diese seien auch auf
Grund der Besonderheiten der einschlägi-
gen beamtenrechtlichen Regelungen der
Klägerin  – und nicht der Erbengemeinschaft
– zugeflossen und nur von dieser zu versteu-
ern. Das Sterbegeld sei nicht nach 53 Nr. 11
EStG steuerfrei. Diese Steuerbefreiung kom-
me nur für Bezüge in Betracht, die wegen
Hilfsbedürftigkeit bewilligt worden seien.
Dies sei bei den vorliegenden Bezügen nicht
der Fall. Das Sterbegeld habe nur den
Zweck, den Hinterbliebenen die Bestreitung
der mit dem Tod des Beamten zusammen-
hängenden besonderen Aufwendungen zu
erleichtern, d.h. z.B. die Kosten für die Letz-
te Krankheit und die Bestattung des Beam-
ten zu tragen. Es werde jedoch unabhängig
davon ausgezahlt, ob anlässlich des Todes-
falls tatsächlich Kosten entstanden seien.
Das pauschale Sterbegeld orientiere sich
daher nicht an einer typisierend vermuteten
Hilfsbedürftigkeit des Empfängers.
Bundesfinanzhof

POSTBANK:

Das Geldabholen wird für die Kunden der
Postbank immer schwieriger!
Probleme bekommen die Kundinnen
und Kunden der Postbank, die bei ihr
ein Konto haben.

Immer mehr Postfilialen werden ge-
schlossen und es besteht keine Möglich-
keit mehr, Abhebungen vom Postbank-
konto vorzunehmen. 
Auch wird bei vielen Postagenturen den
Kunden die Möglichkeit genommen, vom
Postbankkonto Geld abzuheben. 
Dabei spielt die Größe des Ortes keine
Rolle, ob Bayreuth oder mein Wohnort

Wadersloh mit 13.000 Einwohnern. In
Wadersloh kann ab 1.11.2021 kein Post-
bank-Kunde Geld mehr abheben. 
Einst war die Post bzw. Postbank so stark,
weil sie über ein starkes Filialnetz verfüg-
ten, ja und auch Landzusteller Postbank-
leistungen anboten. 
Das gehört alles der Vergangenheit an.
Das Postbank Konto ist/war für viele Be-
schäftigte der Postnachfolgeunterneh-
men auch das Gehaltskonto gewesen. 
Ja, es war einmal Pflicht ein Gehaltskonto
bei der Postbank zu haben. 

Heute können viele Kolleginnen und Kol-
legen und Ruheständler kein Gehalt vor
Ort abheben. 
Viele fühlen sich im Stich gelassen von 
ihrer Bank. Ob das der neue Postbank 
Eigentümer Deutsche Bank bedacht hat?
Wir als CGPT lehnen den Rückzug aus der
Fläche jedenfalls ab. Postbank und Post-
dienstleistungen müssen überall erreich-
bar sein. Nicht der Profit steht im Mittel-
punk – DER MENSCH steht im Mittel-
punkt. Das ist unsere feste CGPT-Über-
zeugung. Ulrich Bösl
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CGPT Rätselecke

Das bietet die CGPT
ihren Mitgliedern

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

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

Berufliche Beratung
in den vielfältigen Bereichen des beruflichen
Alltags.

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

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

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

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

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

Einsendeschluss für das Preis-
rätsel in DP 03/2021 ist der 
30. Januar 2022.

Beim letzten Preirätsel haben
gewonnn: Priska Hrischberger,
Rudolf Müller und Frank Wei-
land.

Die richtige Lösung war: 
WARNSTREIK

Sudoku Auflösung aus Heft 2/2021
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Unter mysteriösen
Umständen
Die politischen Morde 
der Staatssicherheit
von Freya Klier (Autorin)
Format: Gebundene Ausgabe
Politische Morde der Stasi –
eine Spurensuche
Freya Klier berichtet vom Anschlag auf sich
Heute noch aktuell: Sergei Skripal und Ale-
xei Nawalny
Mord an den Regimekritikern –
das dunkelste Kapitel DDR-Geschichte
Der 8. November 1987 war ein Schicksals-
tag im Leben von Freya Klier. Es war der Tag,
an dem die Stasi versuchte, sie und ihren
Mann Stephan Krawczyk zu ermorden. Jahr-
zehnte nach diesem Vorfall trat ihr ehemali-
ger Vernehmer aus der Untersuchungshaft-
anstalt Hohenschönhausen mit beiden in
Kontakt und bestätigte den Verdacht, den
sie schon lange gehegt hatten. Doch sie wa-
ren kein Einzelfall. In diesem Buch lässt
Freya Klier viele Zeitzeugen und Betroffene
zu Wort kommen, die ein bislang totge-
schwiegenes Kapitel der DDR-Geschichte
beleuchten: die systematischen Mordversu-
che eines Staates an unliebsam geworde-
nen Bürgern. Nicht zuletzt der Fall Nawalny
zeigt, wie lebendig dieser Fortbestand in
manchen postsozialistischen Ländern noch
heute ist.
Herder Verlag

800 Jahre franziskanisches
Leben in Deutschland
Am 30. Mai, dem Pfingstfest des Jahres
1221, fasste Franziskus auf dem Generalka-
pitel in Assisi den Entschluss, Brüder nach
Deutschland zu entsenden. Dieses Datum
markiert den Beginn der zweiten, schließlich
erfolgreichen Mission der Minderbrüder
nach Deutschland.
800 Jahre franziskanische Präsenz sind ein
guter Grund, auf die Anfänge zurückzu-
schauen und Fragen zu stellen: Wer waren
die Brüder, wie lebten und was unternahmen
sie konkret? Daraus resultieren aber auch
Fragen an die Gegenwart: Wie stellen sich
die franziskanischen Orden und Gemein-
schaften acht Jahrhunderte später den Her-

ausforderungen ihrer Zeit? Was verbindet
die erste mit der aktuellen Generation? Um
das zu erfahren, sucht das Lesebuch den
Dialog von Geschichte und Gegenwart. Je-
dem kurzen historischen Text folgt eine Ver-
gegenwärtigung, die zeigt, wie sich franzis-
kanische Männer- und Frauengemeinschaf-
ten im Rückgriff auf ihre geschichtlichen An-
fänge den heutigen Anforderungen stellen. 
Echter Verlag

Frieling / Jacobs / Krois

Arbeitskampfrecht
C.H.BECK, 2021
Das neue Handbuch behandelt das Arbeits-
kampfrecht, seine normativen Grundlagen
und die möglichen Kampfmaßnahmen auf
Arbeitnehmer*innen- und Arbeitgeber*in-
nen‘seite mit ihren jeweiligen Voraussetzun-
gen. Ausgehend vom aktuellen Stand der
Rechtsprechung beleuchten die Autorinnen
und Autoren aus Wissenschaft und Praxis
die Folgen rechtmäßiger und rechtswidriger
Arbeitskampfmaßnahmen für das Arbeits-
verhältnis, die Betriebsverfassung, im Hin-
blick auf das Sozialrecht und auf Haftungs-
fragen. Abgerundet wird das Werk durch Er-
läuterungen zum (einstweiligen) Rechts-
schutz und zur Schlichtung.
Aus dem Inhalt
� § 1 Einführung 
� § 2 Normative Grundlagen und Grund-

prinzipien des Arbeitskampfes 
� § 3 Anwendungsbereich des Arbeits-

kampfrechts 
� § 4 Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen

des Streiks 
� § 5 Weitere Kampfmittel der Arbeitneh-

mer (Flashmob, Kollektivwiderspruch
und kollektive Zurückbehaltung oder Ver-
ringerung der Arbeitsleistung, massen-
hafte Krankmeldung, Boykott, Betriebs-
blockade und -besetzung, Online-Ar-
beitskampf) 

� § 6 Arbeitskampfmaßnahmen der Arbeit-
geber (Angriffsmaßnahmen, Streikbruch,
suspendierende Abwehraussperrung, lö-
sende Aussperrung, Unterstützungsaus-
sperrung, Betriebsstilllegung, Massen
(änderungs)-kündigung, Hausrecht) 

� § 7 Individualrechtliche Folgen rechtmä-
ßiger Arbeitskämpfe 

� § 8 Betriebsverfassungsrechtliche Fol-
gen 

� § 9 Sozialrechtliche Folgen 
� § 10 Rechtsfolgen rechtswidriger Arbeits-

kämpfe 
� § 11 Rechtsschutz gegen Arbeitskampf-

maßnahmen 
� § 12 Schlichtung

Sailer, Till: 
Haus mit der Madonna
Bewegendes Schicksal einer Frau 
in der Zwischenwelt der deutschen 
Nachkriegszeit
Hanna Sewald steht 1947 vor dem Nichts.
Ihr Mann Albin, völkischer Dichter und Erzie-
her einer nationalpolitischen Lehranstalt,
kam in den letzten Kriegstagen ums Leben.
So muss Hanna allein den Lebensunterhalt
für sich und ihre Kinder sichern. Ihr Vater, der
liberale Jurist Wilhelm Elsner, Mitglied der
Thüringer Landesregierung, nimmt die Fami-
lie im Weimarer »Haus mit der Madonna«
auf. Aber für die Akademikerin gestaltet sich
die Arbeitssuche im Osten problematisch.
Ebenso kann Hanna im Westen nicht Fuß
fassen. Als auch ihr Vater in politische Be-
drängnis gerät, bittet er sie schließlich um
Hilfe, und auf diesem unsicheren Funda-
ment erlebt sie die Gründung der DDR ... Till
Sailer erzählt mitreißend und in großer Nähe
zu seinen Protagonisten vom Schatten der
Vergangenheit.
Mitteldeutscher Verlag

Die Merkeljahre 
Seit fast 30 Jahren veröffentlicht Nel regel-
mäßig seine gezeichneten politischen Kom-
mentare in der TLZ und seit dem Jahrtau-
sendwechsel zudem in der WAZ. Lange und
eindringlich begleitete der vielfach ausge-
zeichnete Karikaturist den Weg, der jetzt aus
dem Amt scheidenden Kanzlerin mit seinem
eigenwilligen Strich, seinem feinsinnigen
Humor und seinem Wortwitz.
Gebundene Ausgabe
von Nel (Autor), Gerlinde Sommer (Autor)
Klartext Verlag

Die Täuschung 
Streitschrift zur Zwischenbilanz 
des Synodalen Wegs.
Schluss mit der (Selbst)-Täuschung der ka-
tholischen Laien!
Wie kann es sein, dass die katholische Kir-
che in einer Zeit von Missbrauchsskandalen
und massenhaften Kirchenaustritten so we-
nig Reformwillen zeigt? Der Kirchenrechtler
und Theologe Norbert Lüdecke deckt mit sei-
ner scharfen Analyse auf, dass die deut-
schen Bischöfe ihre ganz eigene Art der Kri-
senbewältigung perfektioniert haben. Ihr Ziel
ist es offensichtlich, echte Kirchenreformen
zu verhindern. Doch warum lassen sich die
Katholiken darauf ein?
� Gesprächsangebote als Beruhigungspil-

le: Warum runde Tische nichts bewirken
� Der Synodale Weg: Warum Laien mitre-

den, aber nicht mitentscheiden dürfen
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� Die Folgen der Würzburger Synode und
der Reformstau der Kirche

� Kirchenhierarchie als Reform-Verhinde-
rer: Was sich jetzt ändern muss

� Die Macht der Basis? Warum es immer
noch zu wenig Gegenwind gibt

Von Norbert Lüdecke  (Autor)
wbg Verlag

Der Kronprinz und die Nazis:
Hohenzollerns blinder Fleck
»… wenn ich zum Reichspräsidenten gewählt
würde, und ich Hitler zum Reichskanzler ma-
che. Dann habe ich das Heft in Händen« – so
träumte der letzte deutsche Kronprinz Wil-
helm von Preußen im Januar 1932. Doch war
er nicht der einzige Akteur auf der radikalen
Rechten, der sich zu Beginn der 1930er Jah-
re mit den mächtig aufstrebenden Nazis po-
litisch arrangieren wollte. Lothar Machtan
spürt dieser Gemengelage informeller Ma-
chenschaften mit sensationellem Quellen-
material nach, ohne die sich nicht begreifen
lässt, wie es am 30. Januar 1933 überhaupt
zu Hitlers Reichskanzlerschaft kommen
konnte.
von Lothar Machtan  (Autor)
Duncker & Humblot Verlag

Kamala Harris: 
Ein Porträt
Im suffragettenweißen Anzug tritt Kamala
Harris am 7. November 2020 auf die Bühne
in Wilmington, Delaware, als erste Vizepräsi-
dentin der Vereinigten Staaten. Ihre Worte
gehen um die Welt, sie selbst wird zur Ikone
… Die US-Korrespondentin Marie-Astrid
Langer gibt Einblick in die entscheidenden
Momente auf dem Lebensweg von der Ein-
wanderertochter zur mächtigsten Schwarzen
Frau in Washington.
Ihre Mutter aus Indien, ihr Vater aus Jamai-
ka, beide zum Studieren in das Land der un-
begrenzten Möglichkeiten gekommen, beide
in der Bürgerrechtsbewegung aktiv, und so
bekommt Kamala Harris den Kampf für
Gleichberechtigung vom ersten Tag an in die
Wiege gelegt. Als Grenzgängerin zwischen
der harten Realität der Schwarzen Communi-
ties und den linken Eliten Kaliforniens ent-
wickelt sie früh ihr politisches Denken, ihr
Engagement, ihren Ehrgeiz. Und mit einer Vi-
sion von Freiheit, Toleranz und Gerechtigkeit,
tief geprägt von der afroamerikanischen Ge-
schichte, macht sie sich an einen unver-
gleichlichen Aufstieg, der mehr als einmal an
den Widersprüchen und Ungleichheiten ei-
nes Landes zu scheitern droht.
Von Marie-Astrid Langer (Autor)
Suhrkamp Verlag

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

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

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

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

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

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

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

CGB

Sailer, Till: 
Haus mit der Madonna
Bewegendes Schicksal einer Frau in der 
Zwischenwelt der deutschen Nachkriegszeit
Hanna Sewald steht 1947 vor dem Nichts.
Ihr Mann Albin, völkischer Dichter und Erzie-
her einer nationalpolitischen Lehranstalt,
kam in den letzten Kriegstagen ums Leben.
So muss Hanna allein den Lebensunterhalt
für sich und ihre Kinder sichern. Ihr Vater, der
liberale Jurist Wilhelm Elsner, Mitglied der
Thüringer Landesregierung, nimmt die Fami-
lie im Weimarer »Haus mit der Madonna«
auf. Aber für die Akademikerin gestaltet sich
die Arbeitssuche im Osten problematisch.
Ebenso kann Hanna im Westen nicht Fuß
fassen. Als auch ihr Vater in politische Be-
drängnis gerät, bittet er sie schließlich um
Hilfe, und auf diesem unsicheren Funda-
ment erlebt sie die Gründung der DDR ... Till
Sailer erzählt mitreißend und in großer Nähe
zu seinen Protagonisten vom Schatten der
Vergangenheit.
Till Sailer, Haus mit der Madonna
Roman, Mitteldeutscher Verlag

Demokratie unter Schock:
Wie die AfD einen
Ministerpräsidenten wählte 
Die Bundesrepublik erbebte, als in Thürin-
gen am 5. Februar 2020 Thomas Kemmerich
mit Stimmen von AfD, CDU und FDP zum Mi-
nisterpräsidenten gewählt wurde. Das Land
wurde in seine schwerste politische Krise seit
1990 gestürzt. Die CDU wechselte ihre Füh-
rung in Berlin und Erfurt aus, sie zog die
Grenzlinie zur AfD neu und duldete gleichzei-
tig erstmals eine Linke-geführte Landesre-
gierung. Wie kam es zu dieser historischen
Zäsur? In seinem Buch zeigt Martin Debes,

dass die Wahl Thomas Kemmerichs aus der
Überforderung des etablierten Parteiensy-
stems resultierte. 
Klartext Verlag

Englands Brexit und
Abschied von der Welt
Zu den Ursachen des Niedergangs der
britischen Weltmacht im 20. und 21.
Jahrhundert
Als sich 2016 die knappe Mehrheit der Bri-
ten in einem Volksentscheid für den Austritt
aus der EU entschied, schüttelten nicht nur
die Bürger der europäischen Nachbarländer
den Kopf. Warum glaubte eine Nation im
Zeitalter der internationalen Verflechtungen
ihrer Wirtschaft und Politik, im Alleingang
durch Erlangung nationaler Souveränität ei-
nen erneuten Aufstieg in den Kreis der Groß-
mächte erreichen zu können? Volker Berg-
hahn stellt den Brexit in eine langfristige hi-
storische Entwicklung, ohne die die Traditio-
nen und Emotionen, die in der heftig geführ-
ten Debatte der letzten vier Jahren an die
Oberfläche kamen, nicht zu verstehen sind.
Er zeigt, dass die Wurzeln des Brexit in den
beiden von Deutschland ausgelösten Welt-
kriegen und des dadurch verursachten wirt-
schaftlichen und politischen Niedergangs
Großbritanniens im 20. Jahrhundert liegen.
Volker Berghahn war bis zu seiner Emeritie-
rung Seth Low Professor of History an der Co-
lumbia University in New York. Für seine Pu-
blikationen und seine Verdienste um die
deutsch-amerikanischen Kulturbeziehun-
gen wurde Berghahn mit dem Helmut-
Schmidt-Preis der ZEIT-Stiftung und dem
Bundesverdienstkreuz Erster Klasse geehrt.
Er ist Fellow der Royal Historical Society in
London.
V+R Verlag
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CGPT LV-BW:

1. Erweiterte Landesvorstandssitzung 
Der erweiterte Landesvorstand traf sich am 23.09.2021 zur 
1. erweiterten Landesvorstandssitzung im Hotel Römerhof in
Gültstein/Herrenberg.
Der Geschäftsführer Gerhard Dannenberger beendet zum
31.12.2021 seine Tätigkeit als Geschäftsführer des LV-BW.
Darum war der wichtigste Tagesordnungspunkt die neue Ver-
teilung der Arbeiten der bisherigen Geschäftsstelle ab dem
01.01.2022.
Gerhard Prommersberger gibt den Kassierer ebenfalls zum
31.12.2021 ab. Zum neuen Kassierer wurde Karsten Wipp
gewählt.
Gerhard Dannenberger bedankte sich bei seinen langjährigen
Mitstreitern Gerhard Prommersberger, Marieluise Seemeyer,
Wilfried Henne und Wilhelm Haaga mit einer CGPT-Tisch-Uhr.
Für 40-jährige Mitgliedschaft in der CGPT wurde Heinz Müller
mit Urkunde und Präsent geehrt.
Ab 01.01.2022 gibt es folgende Änderungen im Landesver-
band:

Die Aufgaben der Geschäftsstelle teilen sich das 
Vorstandsteam ab dem 01.01.2022 wie folgt auf:
Hubert Lichtensteiger – Landesvorsitzender
Zuständig: Ansprechpartner LV-BW, Außenpräsentation, 
Unternehmen; Betriebsräte. Telefon: 07561/3641  
Mobil: 0160/94 98 78 98 –
E-Mail: hubert.lichtensteiger@cgpt.de
Karsten Wipp – neuer Kassierer
Zuständig: Mitgliederverwaltung und Kasse, 
Telefon: 07345/3329
E-Mail: karsten.wipp@cgpt.de
Gerhard Mücke – stellvertretender Landesvorsitzender
Zuständig: Präsentationen, Flyer, Infos usw. E-Mail: ger-
hard.muecke@cgpt.de

Gerhard Dannenberger wurde zum Ehrenvorsitzenden des LV-
BW ernannt. Als Dank für die über 25-jährige Arbeit als Lan-
desverbandsvorsitzender und für die Geschäftsführung wurde
dem Ehepaar Gerhard und Carola Dannenberger ein Ge-
schenkkorb und ein Blumenstrauß überreicht.
Gerhard Dannenberger bedankte sich beim Landesvorstand
für die erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit und
wünschte dem Landesverband für die Zukunft viel Erfolg.

Der Landesvorstand bedankte sich bei Gerhard und Carola Dannenberger für die über 25-jährige Gewerkschaftsarbeit als Landesvorsit-
zender und Geschäftsführung mit einem Präsent. V.li. Gerhard und Carola Dannenberger, Gerhard Mücke – stellv. Landesvorsitzender-
Karsten Wipp – neuer Kassierer und Hubert Lichtensteiger – Landesvorsitzender-

Gerhard Dannenberger wurde von Karsten Wipp und Hubert Lichtenstei-
ger zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Blick in den Tagesraum im Hotel Römerhof

Heinz Müller erhielt die Ehrenurkunde für 40 Jahre Mitgliedschaft in der
CGPT von Hubert Lichtensteiger und Gerhard Dannenberger
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Am Dienstag den 7. September 2021 fand
im Haus Union in Oberhausen die erweiter-
te Landesvorstandssitzung statt. Endlich,
nach einem Jahr, konnte wieder eine Prä-
senzveranstaltung durchgeführt werden.
Der Gesprächsbedarf der Kolleginnen und
Kollegen war dementsprechend groß.  Es
wurden die 3G Regeln eingehalten. Die Ver-
anstaltung stand unter dem Motto „Auswir-
kungen der Coronakrise auf den Arbeits-
markt.“ 
Zu diesem Thema war als Referent der MdL
Daniel Hagemeier eingeladen worden. Da-
niel Hagemeier ist Mitglied des Arbeits-,
Sozial- und Gesundheitsausschusses im
Landtag NRW. Als sehr kompetenter Refe-
rent berichtete er über die Situation der Co-
ronakrise, die Aufgabe der Ständigen Impf-
kommission  STIKO und über den Stand der
Impfung bei Jugendlichen. Als Mitglied im
Gesundheitsausschuss waren auch The-
men des Nationalen Gesundheitsschutzes
im Neuaufbau, Ärztemangel im Umland so-
wie die Krankenhausplanung NRW nach
Corona ein Thema. Die Teilnehmer der er-

weiterten Landesvorstandssitzung hatten
im Anschluss an den Vortrag Gelegenheit
zur Diskussion mit dem Referenten. Alle
Teilnehmer waren von der Sachkompetenz
des Referenten begeistert.
Nach dem Referat wurden die Geschäfts-
berichte vorgetragen. Der Bundesvorsitzen-
de Ulrich Bösl berichtete von den Vorberei-
tungen des Bundesgewerkschaftstages,
der vom 14.09.21 bis 15.09.21 in Fulda
stattfindet. Ulrich Bösl steht als Bundesvor-
sitzender wieder zur Wahl. Als weitere Kan-
didat für den Bundesvorstand bewirbt sich
Peter Maifeld. Weitere Themen waren die
Telekom und das USA Geschäft, Home-
office und der Verkauf der Holländischen
Telekom. Der zu dem Zeitpunkt stattfinden-
de Bahnstreik der GDL gab Anlass über das
Tarifeinheitsgesetz zu diskutieren. Fazit:
Das Tarifeinheitsgesetz ist nicht zeitgemäß
und gehört abgeschafft.
Der Landesvorsitzende Ulrich Brüggemann
legte den Geschäftsbericht vor, der Kas-
senverwalter Reinold Schmitz den Kassen-
bericht. Der Landesvorstand wurde von den

Kolleginnen und Kollegen der erweiterten
Landesvorstandssitzung entlastet.
Am Nachmittag wurden die im Frühjahr
2022 stattfindenden Betriebsratswahlen
besprochen. Wilhelm Otten übernahm die-
sen Part. Aus langjähriger Erfahrung als frei-
gestellter Betriebsrat konnte er den Teil-
nehmern anschaulich den Vorbereitungs-
bedarf für die Wahl im Mai 2022 darstellen.
Es sollen Kolleginnen und Kollegen für die
Wahlvorstände und Kandidatinnen und
Kandidaten für die Betriebsräte angespro-
chen werden. Für die Wahlwerbung wurden
Ideen gesammelt, die der Designerin als
Grundlage für die Wahlwerbung zur Verfü-
gung gestellt werden. 
Unter dem Tagesordnungspunkt „Verschie-
denes“ wurde über die noch nicht wieder
stattfindenden Betriebsversammlungen,
die ja nach BetrVG vorgeschrieben sind,
diskutiert. Alle Kolleginnen und Kollegen
waren froh, sich nach über einem Jahr wie-
der in einer Präsenzversammlungen getrof-
fen zu haben.

U. Brüggeman

LANDESVERBAND NRW:

Erweiterter Landesvorstand tagte

Mitbegründer der CGPT NRW Horst Kower verstorben
Es war 1959 – der Briefzusteller Horst Ko-
wer meldete sich bei der CGP-Zentrale
München, bei der Geschäftsführerin Anni
Rahammer – der jahrzehntelangen „gu-
ten Seele“ der CGP. Er beabsichtigte, bei
seinem Heimatpostamt Dinslaken (Nie-
derrhein) eine Gruppe der CGP zu grün-
den. Er brachte gleich 14 Mitstreiter mit.
Schon bei den ersten Personalratswah-
len gewann die Gemeinschaftsliste 
DPV / Christliche Gewerkschaft des Post-
und Fernmeldepersonals (CGP) unter
Führung von Horst Kower vier der sieben

Personalratssitze – davon 2 Sitze für die
CGP. Noch heute lassen sich die Spuren
dieser Betriebsgruppe wiederfinden. Das
PA Dinslaken ging in der Betriebsgruppe
Deutsche Post AG Niederrhein Betrieb
Duisburg, auf. Dort verfügt die CGPT z.Zt.
über vier Betriebsräte unter der Führung
von Wilhelm Otten, der  in  Freistellung ist.
14 Tage vor Horst Kower hatte sich der
Fernmeldebauhandwerker Horst Lipper-
heide, Essen, in der Münchener Zentrale
gemeldet und mit dem Aufbau einer Be-
triebsgruppe im Fernmeldebereich be-

gonnen. Diese zwei Betriebsgruppen – PA
Dinslaken und Fernmeldeamt Essen  –
waren der Anfang der CGP-Arbeit im Be-
reich der Oberpostdirektion Düsseldorf
und darüber hinaus in ganz NRW.
Horst Kower kam aus der kath. Jugend
und war später in der örtlichen Kolpings-
familie verwurzelt. Er wurde 85 Jahre alt.
Der CGPT-Landesverband trauert um sein
verdientes Mitglied Horst Kower.
Frau Rahammer ist inzwischen 103 Jahre
alt und lebt in München. Sie ist altersge-
mäß wohlauf. -de

Der Landesvorstand BW bei der erweiterten LV-Vorstandssitzung am 23.09.2021 in Gültstein
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�� Informationsanforderung
� Ich interessiere mich für die Arbeit der

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

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

Kontaktadressen:

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

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

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

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

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

Beitrittserklärung-SEPA ab 01.10.2018 

 
 
 

 

       
 

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

 
Anrede 

     Frau       Herr 
Straße 
 
 

PLZ | Wohnort 
 

Telefon 
 

Handy E-Mail 

Geburtsdatum   Staatsangehörigkeit 
  

Telefon       Fax      Handy       E-Mail     (geschäftlich) 

Arbeitgeber: Unternehmen  Niederlassung / Bereich Unternehmen - Kennziffer 
  

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

                                                                                   

Personalnummer 
  
 

Besoldungs-/Vergütungs-/Lohngruppe 
 

Brutto-Einkommen monatlich                       Zahl der Kinder  
gem. LStK 

Wochenarbeitszeit 

Std.  
Ich wünsche "Das Personal"  

 gedruckt      digital 
Eintritt in die CGPT zum Vormitgliedschaft bei von bis 

 

Bankverbindung für Beitragseinzug: 

Bank:  
IBAN 

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

monatlicher Beitrag  (*) 

                              EUR 

Beitrag ab  (*) Einzug:   monatlich    vierteljährlich   halbjährlich   jährlich 

                                                                              

Einzug:   am 1.     am 15. d. Monats 

                         

Überreicht durch:  Name 
 

LV/RV Telefon/Handy 
 

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

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

SEPA  Lastschriftmandat 
Ich ermächtige die CGPT Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der 
CGPT auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten 
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
Mir ist bekannt, dass die CGPT den Beitrag nach Gehaltserhöhungen prozentual anpasst. 
Ich verpflichte mich, Änderungen der Bankverbindung der CGPT unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Entstehende Kosten für eine Rücklastschrift 
werden nicht von der CGPT übernommen. 
Ich erkläre mich einverstanden, dass die oben genannten Angaben zu meiner Person unter Beachtung der Bestimmungen des 
Bundesdatenschutz-gesetzes bei der CGPT gespeichert werden. 
Diese Einverständniserklärung kann ich nur gegenüber der CGPT widerrufen. 

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

 

 
    _____________________________________________________                                  _____________________________________________ 
      Ort, Datum                                                                          Unterschrift 

BEITRITTSERKLÄRUNG / EINZUGSERMÄCHTIGUNG          

CGPT Bundesgeschäftsstelle  
Alfredstr. 155  
45131 Essen 

             Tel.: 0201/85796540  
Fax: 0201/85796549 

Internet: www.cgpt.de 
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Christliche Gewerkschaft
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CGPT Christliche Gewerkschaft
Post und Telekommunikation

Hände weg von der Beamtenversorgung!
Jetzt, nach der Bundestagswahl ist die Situation der Rentenversicherung wieder in der politischen Dis-
kussion. Einige Politiker unserer Parteien bringen jetzt die Beamtenversorgung in die Diskussion und wol-
len diese abschaffen und Beamtinnen und Beamte in die Rentenversicherung einzahlen lassen. 

Dies lehnt der Bundesvorsitzende der CGPT, Ulrich Bösl, klar ab. Rentenversicherung und Beamtenver-
sorgung sind zwei verschiedene Systeme, die man nicht so eben zusammen legen kann. Auf den Dienst-
herren kämen aktuell sofort Zahlungen zu, die angesichts der bereits hohen Staatsverschuldung nicht
zu leisten sind. Ulrich Bösl, der auch stellvertretender Bundesvorsitzender des CGB ist, wies darauf hin,
dass die Beamten und Versorgungsempfänger auch regelmäßig Versorgungsbeiträge leisteten und in
die Versorgungsrücklage des Bundes zahlen. Leider sind die Länder hier nicht so konsequent wie der
Bund.

Keine Verunsicherung der Beamtinnen und Beamten und Hände weg von der Beamtenversorgung
ist die klare Forderung der CGPT.

Absender:
CGPT-Bundesgeschäftsstelle
Alfredstraße 155
45131 Essen

CGPT –
Corona Zulage der Post
Auch in diesem Jahr erhalten die Beschäftigten
der DPAG einen Corona Bonus von bis zu 300
Euro.
Damit wird eine gewerkschaftliche Forderung
der CGPT erfüllt.
Die DPAG hat bis jetzt ein super Geschäftsjahr
und kann diesen Erfolg so an die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter zurückgeben.


