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Berlin:
Der Funkturm

Die CGPT
sagt Danke. . .
. . .allen Beschäftigten, die jetzt in dieser
schweren Zeit ihrer Arbeit nachgehen
und unser gesellschaftliches Leben
aufrecht erhalten!

In unserem Bereich sind dies

�� Zusteller und Zustellerinnen, 

�� Paket- und Verbundzusteller, 

�� die vielen Mitarbeiterinnen in den
Telekommunikationsunternehmen

�� die Menschen an den Schaltern 
der Filialen der Postbank und
Agentouren

Danke!
Bleibt zuversichtlich 
und gesund!
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Liebe Leserinnen und Leser,
während ich dieses Vorwort schreibe
machen uns der Krieg in Syrien, die da-
mit  verbundene Flüchtlingsbewegung
und der Corona-Virus Angst und Sorge.
Wir können noch so gut und sicher pla-
nen, es gibt immer Einflüsse von au-
ßen, die unser Leben massiv beeinflus-
sen.  Noch ist nicht klar wie sich alles
ent wickelt und ob unsere Pläne aufge-
hen. Mir fällt da der Satz ein, den man
frührer öfter hörte als heute: „Der
Mensch denkt und Gott lenkt.“ Und
 viele Glaubende unter uns empfinden
das so. Wir können uns nicht abschot-
ten, unsere Wirtschaft lebt von der Welt
und deshalb haben wir eine Verantwor-

tung für die Welt. Humanität und Hilfe zur Entwicklung ist gefragt und müssen wir erbrin-
gen. Die Kriege und Katastrophen, die Flüchtlingsbewegungen auf der Welt, gehen uns
ganz konkret etwas an. Unser Land und wir als Bürger müssen helfen.
Sorgen machen aber auch Dinge wie der Verkauf der Postcon an den Finanzinvestor
Quantum, denn Unternehmen wie Quantum  verdienen ihr Geld nicht mit der Briefzustel-
lung sondern mit  Finanzinvestitionen. Es gibt keinen Grund zur Panik. Aber es gilt aufzu-
passen.
Gut, dass wir hier gute Betriebsräte haben. Die CGPT unterstützt diese wenn gewünscht.
Erstaunlich ist auch, dass die Post AG sich vom Street-Scooter-Bau verabschieden will.
Jedes Lob, jede Auszeichnung hat man mitgenommen als Pionier der Umweltbewegung.
Und jetzt auf einmal sollen andere den Street Scooter bauen. Die unternehmerischen
Maßnahmen kann man ja eventuell verstehen, aber der Street Scooter war ja mal das
Vorzeigeprojekt.
In diesem Jahr haben wir für uns drei wichtige Lohnrunden, jetzt im Frühjahr bei der
 Telekom, später bei der DPAG und im Herbst im  Öffentlicher Dienst. 
Christliche Gewerkschafter werden sich positionieren.
Ihnen allen eine gute Zeit,
Ihr Ulrich Bösl

CGPT
Christliche Gewerkschaft
Postservice und Telekommunikation
im Christlichen Gewerkschaftsbund
Deutschlands

Krank in der Zustellung
Zwei der großen deutschen Krankenkassen halten fest, dass die Belastung in der Zu-
stellung enorm groß ist und zu häufigen gesundheitlichen Beeinträchtigungen führt.
Brief-, Paket- und Verbund-Zustellung machen krank. Weil zu viel verlangt wird. Und
das gilt für alle Unternehmen im Bereich der Zustellung, nicht nur für die DPAG.
Wir fordern als CGPT einen Bemessungstarifvertrag, weniger Belastung, ein freies
 Wochenende in der Zustellung (Samstag und Sonntag) und Zeitzuschläge für ältere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Lesen Sie zu diesem Thema auch den Artikel auf Seite 14: Weihnachtsstress: 
TK  meldet hohe Fehlzeiten für Postzusteller. U. Bösl

Deutsche Bank/Postbank
Bisher ist die DB Privat- und Firmenkundenbank, in die die Postbank geflossen ist,
Dienstherr der Beamtinnen und Beamten der ehemaligen Postbank. Nun wird  beab-
sichtigt diese mit der Deutschen Bank (DB) zu verschmelzen. Diesem Vorhaben muss
am 25. Mai die Aktionärsversammlung zustimmen.
Damit dann die Beamtinnen und Beamten nicht zum Bund müssen, soll die Diensther-
reneigenschaft auf die Deutsche Bank übertragen werden. Die CGPT hat in ihrer Stel-
lungnahme gefordert, dass den Beamtinnen und Beamten zunächst einmal mitgeteilt
wird, wo sie möglichst nah Personalservice-Center mit beamtenpolitischer Kompetenz
haben. Auch sollen ihnen Möglichkeiten aufgezeigt werden, evtl. bei anderen Bundes-
behörden zu arbeiten, wenn sie es denn wünschen. U.B.
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ERNEUERUNG POSTGESETZ:

Fünf-Tage-Woche in der Zustellung

Doppeltes Jubiläum 
für Horst Lipperheide

Das Bundeswirtschaftsministerium be-
absichtig das Postgesetz zu erneuern.
Ein Kernpunkt ist, dass es ausreicht, an
fünf Tagen die Post zuzustellen. So wäre
der Universaldienst erbracht.

Die gewerkschaftlichen Mitstreiter lehnen
das ab und behaupten, es gäbe großen
 Arbeitsplatzverlust. Dies ist aber nicht wis-
senschaftlich berechnet. Sicher wird es
 Arbeitsplatzverluste geben, aber nur, wenn
die Sendungsmengen runter gehen. Übri-
gens, es fehlen überall und bei allen Unter-
nehmen Brief- und Paketzusteller! Ja und
die DPAG möchte einen freien Montag.
Aber wir haben hingehört als CGPT. Wir ha-
ben mit den Zustellerinnen und Zustellern
gesprochen und die wünschen etwas ganz
anderes. Die hätten lieber jeden Samstag
frei, wie fast die meisten Arbeitnehmer.
Samstag bleiben viele Sendungen liegen,
weil Firmen, Kanzleien, Praxen geschlossen
haben. Lasst die Post und Paket ganz lie-
gen am Samstag. Wer sein Paket, den Brief
oder die Zeitung am Samstag haben möch-
te, der sollte dies für einen Zusatzpreis auch

bekommen. Aber die Mehrzahl der Zustel-
lerinnen und Zusteller sollte einen freien
Samstag haben. So haben sie eine Chance
auf Erholung. Ja, und wenn Pakete und
Briefe einen Tag nicht zugestellt würden,
wäre das auch ein Beitrag zum Kilmasch-
utz. Nicht nur vom Klimaschutz reden, auch

machen! Wenn wir da nicht verzichten, wird
sich nichts ändern.

Der Zusteller-Beruf würde attraktiver
werden, wenn samstags frei wäre. Dies
ist ein Ziel, für das man mit langem Atem
arbeiten sollte. Ulrich Bösl

Unser langjähriger gewerkschaftlicher Vor-
arbeiter Horst Lipperheide hatte Anfang
des Jahres zwei Jubiläen. Zum einen wurde
er bei bester Gesundheit und Schaffens-
drang 85 Jahre alt und er war 70 Mitglied
der Gewerkschaftsbewegung. 
Als in den 50 Jahren die christlichen Ge-
werkschaften wieder gegründet wurden war
er bei der Bundespost als einer der ersten
mit dabei. Er war der erste Ansprechpartner
der neu gegründeten CGP im Westen
Deutschlands. 
Sein geistiges Rüstzeug holte sich Horst
Lipperheide auf sozial- und gesellschafts-
politischen Schulungen der KAB. Schnell
erkannten Siegfried Rahammer und die
CGP Lipperheides Fähigkeiten. Er wurde
sehr schnell in den Bundesvorstand der
CGP gewählt. Auch war er Bezirksvorsitzen-
der der CGP in Düsseldorf. 
Viele Jahre vertrat Horst Lipperheide die
Kolleginnen und Kollegen in den Personal-
räten. Schwerpunkte seiner Arbeit waren
Tarifrecht und Berufsausbildung. Unzählige
Kolleginnen und Kollegen hat er für unsere
CGP und die heutige CGPT geworben.
Selbstverständlich war er auch im Dachver-

band CGB aktiv. In NRW war er viele Jahre
stellvertretender CGB-Landesvorsitzender.
Lange Jahre war Lipperheide Geschäftsfüh-
rer der CGPT NRW. 
Horst Lipperheide ist ein Leben lang aktiv in
seiner katholischen Kirchengemeinde. Un-
terstützt wurde er in all den Jahren von sei-
ner Ehefrau. Sie sorgte mit dafür, dass das
Haus Lipperheide für christliche Gewerk-
schafter immer offenstand. 
Horst Lipperheide und seiner Frau wünscht
die CGPT noch viele Jahre in Zufriedenheit. 

Ulrich Bösl

Der CGPT-Bundesvorsitzende Ulrich Bösl wirbt bei der Parlamentarischen Staatssekre -
tärin und MdB Elisabeth Winkelmeier-Becker und beim Postpoltischen Sprecher der
CDU/CSU Bundestagsfraktion Hansjörg Durtz, MdB, für den zustellfreien Samstag.

Zukunft der 
christlich-sozialen
Bewegung
Seminar der Stiftung CSP/AZK 
in Kooperation mit CGPT und
CGB/CDA AG
Am 07./08. Mai in Königswinter 
Beginn: 10:00 Uhr, Referenten sind: 
Der Journalist und Autor 
Dr. Andreas Püttmann zum Thema:
Stellung und Einfluss der
katholischen 
Kirche in der Gesellschaft
Pfarrer Dr. Matthias Schreiber 
zum Thema: 
Stellung und Einfluss des 
Protestantismus im 21. Jahrhundert
und Karl Schiewerlin, ehemaliger Bun-
destagsabgeordneter und derzeit Vor-
sitzender der Rentenkomission der Bun-
desregierung, zum Thema: 
Einfluss und Stellung der christlich-
sozialen Verbände und Organisationen
in Staat und Gesellschaft
Preis mit Übernachtung und Vollpensi-
on: 86 Euro.
Anmeldung unter bildungsforum@azk.de
Tel.: 02223 730.
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60 JAHRE CBG:

Jubiläumsveranstaltung zur 60-jährigen Wieder-
gründung des CGB nach Ende des 2. Weltkriegs
Der Christliche Gewerkschaftsbund
Deutschlands (CGB) feierte am 12. No-
vember 2019 in der Landesvertretung
des Bundeslands Rheinland-Pfalz unter
dem Motto „60 Jahre CGB – Der Freiheit
und Vielfalt verpflichtet“ den 60. Jahres-
tag seiner Wiedergründung nach dem En-
de des 2. Weltkriegs.

Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges
scheiterten zunächst die Versuche, in den
drei westlichen Besatzungszonen die
christlichen Gewerkschaften wiederzu-
gründen an dem Lizenzierungszwang, mit
dem die Besatzungsmächte die Bildung
von Einheitsgewerkschaften nach dem In-
dustrieverbandsprinzip durchsetzen woll-
ten. Eine Ausnahme bildete nur das unter
französischer Verwaltung stehende Saar-
land. Dort ließen die französischen Militär-
behörden von Anfang an die Gründung
konkurrierender Gewerkschaften zu, die
sozialistischen und die christlichen Rich-
tungsgewerkschaften.
In den anderen Besatzungszonen konnten
christliche Gewerkschaften erst nach In-
krafttreten des Grundgesetzes, mit dem die
Koalitionsfreiheit begründet wurde, wieder
gegründet werden. Den Anfang machten
die Angestelltengewerkschaften, zuerst die
heutige DHV, die sich am 1.9.1950 konsti-
tuierte. Der VWA (Verband weiblicher Ange-
stellter) und der VDT (Verband deutscher
Techniker) folgten kurze Zeit später.
Im Arbeiterbereich vertraute man zunächst
auf die hohen Prinzipien der neuen Ein-
heitsgewerkschaften. Bald kamen die Kol-
legen aber zur Erkenntnis, dass in den Ge-

werkschaften des DGB die christlich-sozia-
len Prinzipien der christlichen Gewerk-
schaften keine Chance hatten, die Ein-
heitsgewerkschaften entwickelten sich zu
sozialistischen „Einseitsgewerkschaften“.
Nach und nach gründeten sich in den 50-
Jahren auch die christlichen Arbeiterge-
werkschaften wieder, unter ihnen der
Christliche Metallarbeiter-Verband (CMV),
die heutige CGM.
Am 27. Juni 1959 schlossen sich in der
rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt
Mainz alle christlichen Gewerkschaften der
Arbeiter, Angestellten und des öffentlichen
Dienstes in einer gewerkschaftlichen Spit-
zenorganisation – dem Christlichen Ge-
werkschaftsbund Deutschlands (CGB) –
zusammen.
So war es richtig und konsequent, den
60igsten Geburtstag des CGB in der Lan-
desvertretung Rheinland-Pfalz in Berlin ge-
meinsam mit zahlreichen geladenen Eh-
rengästen aus Politik, Wirtschaft und Sozi-
alversicherung zu feiern, die es sich nicht
nehmen ließen in ihren Grußworten die Ar-
beit des CGB zu würdigen (siehe die Berich-
te auf Seite 14). Auch die CDU-Bundes -
vorsitzende Annegret Kramp Karrenbauer
gratulierte dem CGB zu seinem 60igsten
Geburtstag in Form einer Videobotschaft,
die den Gästen nach den Grußworten vor-
gespielt wurde. 
Wie kann einer 60-jährigen aktiven Ge-
werkschaftsarbeit besser ein Gesicht gege-
ben werden als durch aktive Mitstreiter?
Stellvertretend für alle aktiven christlichen
Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter
ehrte Henning Röders in seiner Funktion als

stellvertretender CGB-Bundesvorsitzender
und Bundesvorsitzender der DHV dem Kol-
legen Hans-Rudolf Folz für 60 Jahre Mit-
gliedschaft in der DHV und für sein 60-jäh-
riges Engagement als christlicher Gewerk-
schafter: Bis heute ist Folz CGB-Landesvor-
sitzender im Saarland und Mitglied des
DHV-Hauptvorstandes. In seiner Festrede
berichtete der langjährige DHV-Bundesvor-
sitzende Jörg Hebsacker aus Hamburg,
ebenfalls ein Urgestein der christlichen Ge-
werkschaftsbewegung, über 60 Jahre
christliche Gewerkschaftsarbeit und schlug
einen Bogen von den Anfängen des CGB
nach dem Ende des zweiten Weltkriegs hin
zu den gewerkschaftlichen und gesell-
schaftlichen Herausforderungen des digi-
talen Zeitalters.
Der CGB nutzte die Feierstunde auch, um
den langjährigen CGB-Bundesvorsitzenden
Matthäus Strebl, MdB a.D., mit der Würde
eines Ehrenvorsitzenden auszuzeichnen.
Matthäus Strebl stand aus gesundheitli-
chen Gründen für den Bundesvorsitz im
Jahr 2018 nicht mehr zur Verfügung. Der
CGB-Bundesvorsitzende Adalbert Ewen
überreichte dem nach schwerer Krankheit
wieder genesenen Matthäus Strebl die Eh-
renurkunde und bedankte sich für dessen
langjähriges Engagement im CGB.
In seiner Dankesrede hob der frisch geba-
ckene Ehrenvorsitzende nicht nur die Be-
deutung und die Arbeit des CGB hervor,
sondern machte auch deutlich, mit wie viel
Freude er über die letzten Jahre sein Vorsit-
zendenamt ausübte 
Ein gemeinsames und harmonisches get
together mit guten und konstruktiven Ge-
sprächen, an dem auch der CDU-General-
sekretär Paul Ziemiak teilnahm, ließ die
Geburtstagsfeier angenehm ausklingen.

Grußwortredner 
zum Jubiläum
Auf der Festveranstaltung konnte der
CGB Personen aus Politik, Wirtschaft
und Sozialversicherung begrüßen, die
dem CGB in ihren Grußworten ihre Glück-
wünsche überbrachten.

Elisabeth Winkelmeier-Becker, MdB, Spre-
cherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
für Recht und Verbraucherschutz, betonte,
dass Vielfalt und Pluralismus zur Struktur
der Gesellschaft und der Gewerkschaften

Ulrich Bösl, stellv. CGB-Bundesvorsitzender, Adalbert Ewen, CGB-Bundesvorsitzender mit
 prominentem Gast: CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak, MdB



gehören. Gewerkschaften sind auch in der
heutigen Zeit der großen Umwälzungen in
der Arbeitswelt wichtig, um weiterhin Wohl-
stand und soziale Sicherheit zu gewährleis-
ten. Das Tarifeinheitsgesetz dürfe nicht da-
zu führen, dass die Gewerkschaften, die im
Betrieb in der Minderheit sind, keine Luft
mehr zum Atmen haben.
Stefan Evers, Mitglied im Berliner Abgeord-
netenhaus und Parlamentarischer Ge-
schäftsführer der CDU-Fraktion sowie Ge-
neralsekretär der CDU Berlin, wies auf das
Jubiläum zum Berliner Mauerfall hin. Frei-
heit verpflichtet, die Rechte mussten und
müssen hart erkämpft werden. Es gibt kein
besseres Modell als die soziale Marktwirt-
schaft. Die zunehmende Individualisierung
der Gesellschaft droht aber zu einer Entso-
lidarisierung zu führen. Auch muss man kri-
tisch reflektieren, welche Grenzen die Digi-
talisierung hat und welchen Rahmen man
ihr geben muss. Die Politik und die Gewerk-
schaften sind gefordert, Menschen zusam-
menzuführen und ihnen eine Orientierung
zu geben.
Annegret Hansen, stellvertretende Bun-
desvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft
für Arbeitnehmerfragen und Bezirksverord-
netenvorsteherin der SPD Charlottenburg,
begrüßte den Koalitionskompromiss zur
Grundrente. Die Altersvorsorge müsse
auch für Menschen mit niedrigem Einkom-
men gesichert werden. Ziel der Politik müs-
se sein, Menschen aus prekärer Arbeit zu
bringen; dazu müsse die Tarifbindung ge-
stärkt werden. Selbstkritisch äußerte sich
Frau Hansen zum Ausgang der Wahl in Thü-
ringen: „Wir haben das Gefühl, die Men-
schen nicht mitzunehmen.“ Frau Hansen
machte deutlich: „Es ist egal, wo Du organi-
siert bist – Hauptsache, Du bist organi-
siert!“
Peter Baron, Leiter Personalservice der
Deutschen Rentenversicherung Bund, hob
die Rolle des CGB hervor, der zahlreiche
Versichertenberater/innen der DRV Bund
stellt. Gewerkschaften gehören zum Kern
des Sozialstaats.
Dr. Harald Olschok, Hauptgeschäftsführer
des Bundesverbands der Sicherheitswirt-
schaft, betonte die konstruktive Zusam-
menarbeit mit der CGB-Mitgliedsgewerk-
schaft GÖD, mit der der Verband einen bun-
desweiten Mantelrahmentarifvertrag für
rund 270.000 Beschäftigte abgeschlossen
hat. Es ist wichtig für die Arbeitgeber, star-
ke christliche Gewerkschaften als Tarifpart-
ner zu haben.
Ein Wiedersehen gab es mit Martin Stock,
der lange Jahre DHV-Geschäftsführer und
Gewerkschaftssekretär der CGM war und
heute Unternehmer ist. Sein Standpunkt,

dass der Anspruch der DGB-Gewerkschaf-
ten, Monopolgewerkschaft zu sein, ein
Hemmschuh für die wirtschaftliche Ent-
wicklung ist und dass für alle Gewerkschaf-
ten der Kuchen groß genug ist, veranschau-
lichte Martin Stock mit folgendem an-
schaulichen Bild: 
„Stellt Euch vor, es sitzen vier christliche
Gewerkschafter ganz allein in einem Res-
taurant. Um sie herum sind viele freie Ti-
sche. Nun kommen ebenfalls vier DGB-Ge-
werkschafter herein. Anstatt an einem der
vielen freien Tische Platz zu nehmen, gehen
sie zu den christlichen Gewerkschaftern
und fordern sie auf: „Steht auf und verlasst
das Restaurant, wir haben Euren Tisch re-
serviert, für Euch ist kein Platz!“ So betrei-
ben die DGB-Gewerkschaften sinngemäß
die Ausgrenzung der CGB-Gewerkschaf-
ten.“

Klaus Heeger, Generalsekretär des euro-
päischen gewerkschaftlichen Dachverban-
des CESI,brachte das Problem der Informa-
tionsgesellschaft auf den Punkt: Das wich-
tigste Gut in der heutigen Zeit scheint nicht
ein moralisch vertretbares Handeln zu sein,
sondern das Buhlen um Aufmerksamkeit,
für das auch zum Mittel des Niederbrüllens
anderer gegriffen wird. Die Arbeitswelt 4.0
wird gegensätzliche Deutungskämpfe nach
sich ziehen. Die christlichen Gewerkschaf-
ten müssen die Bedingungen mitgestalten.
Björn van Heusden, Generalsekretär des
internationalen Dachverbandes WOW, be-
tonte, dass die Globalisierung die Rolle der
Gewerkschaften über Jahre hinweg beein-
flusst. Die Gewerkschaften müssen weiter-
hin konstruktive Partner sein. Das muss ein
Ansatz aller in der WOW vertretenen Ge-
werkschaften sein.
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GRUSSWORT:

Zum Jubiläum des CGB Deutschlands
Sehr geehrter Herr Hertzog!
Über das „Forum Deutscher Katholiken“
erhielt ich die Einladung zum 60-jährigen
Jubiläum der Gründung des Christlichen
Gewerkschaftsbund Deutschlands. Lei-
der kann ich aus gesundheitlichen Grün-
den der ehrenvollen Einladung nicht fol-
gen, möchte Ihnen aber doch einige viel-
leicht nicht mehr allen bekannte Informa-
tionen übermitteln.
Kurz bevor am 30. Oktober 1955 in
 Essen die „Christliche Gewerkschaftsbe-
wegung Deutschlands“ (CGD) gegründet
wurde, hatte ich als Theologiestudent im
ersten Semester in einem „politischen
Arbeitskreis“ der Freiburger Priester-
amtskandidaten über die Neugründung
einen Vortrag gehalten, den ich anschlie-
ßend dem Vorstand der CGD zuschickte.
Daraus wurde dann, zusammen mit eini-
gen zusätzlichen Informationen, die erste
Publikation des Verbandes, die unter
dem Titel „Der neue Weg“ Ende des Jah-
res (78 Seiten) anonym erschien. Dr.
Günther Mees, Chefredakteur des „Neu-
en Deutschen Gewerkschaftsverlags“
hatte zusammen mit P. Paul Schröder SJ
die Publikation besorgt. 
Das Thema hat mich weiter beschäftigt,
sodass ich am Ende meines Studiums
(1959) an der Universität Freiburg i. Br.
als theologische Abschlussarbeit das
Thema „Die Einheitsgewerkschaft im
Lichte der katholischen Soziallehre“ be-
arbeitete. Sie erschien als Heft 1 in der
Schriftenreihe der „Gesellschaft für
christlich-soziale Arbeit“ in Köln. Ihr folg-

te in der gleichen Reihe später als Heft 7
meine Schrift „Die christlichen Gewerk-
schaften und das neue Grundsatzpro-
gramm des DGB“. 
In meiner Zeit als Professor in Bonn habe
ich mehrfach bei Bildungsveranstaltun-
gen der Christlichen Gewerkschaft Post-
service und Telekommunikation (CGPT)
auf Einladung des Vorsitzenden Ulrich
Bösl mitgewirkt.
Im Sinne eines Grußwortes möchte ich
feststellen: Die Gewerkschaften hatten
von Anfang an drei Aufgaben: 
Sie sind Vertragspartner im Bereich des
Tarif- und Arbeitsrechts. Ferner haben sie
sich immer als Träger und Vermittler so-
zialer Bildungsarbeit verstanden. 
Schließlich nahmen sie stets Einfluss auf
die sozial- und wirtschaftspolitische Ge-
setzgebung. In allen diesen Fragen, vor
allem den beiden letzteren, gibt es in ei-
ner Demokratie keine „Einheitsauffas-
sung“. 
Deswegen bleibt auch in Zukunft — ent-
gegen der von den Besatzungsmächten
nach dem Krieg verordneten Einheitsge-
werkschaft — ein gewerkschaftlicher Plu-
ralismus ein wesentlicher Teil einer freien
Bürgergesellschaft. In diesem Sinn wün-
sche ich dem Christlichen Gewerk-
schaftsbund Deutschlands weiterhin ei-
ne gute Zukunft auf der Grundlage christ-
lich-sozialen Denkens und Handelns.

Mit freundlichen Grüßen in über sechzig-
jähriger Verbundenheit 
Professor Lothar Roos
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AFD:

Die AfD ist keine Freundin der Gewerkschaften –
Sie ist radikal und spaltet das Land!
Es ist erschreckend, dass die AfD diese
enormen Wahlerfolge in den ostdeut-
schen Bundesländern verbuchen konnte
– und erschreckend, dass auch Mitglie-
der von Gewerkschaften bereit sind, sie
zu wählen.

War die AfD einst primär mit einer wirt-
schaftsreaktionären Phantasie angetreten,
den Euro abzuwickeln und wieder durch
 eine nationale Währung zu ersetzen (was
negative Auswirkungen auf wirtschaftliche
Beziehungen innerhalb der EU und damit
auch auf Arbeitsplätze hätte) entpuppt sie
sich nun immer mehr als eine Partei, die
völkischen und rassistischen Ressenti-
ments einen Raum gewährt.
Nicht nur, dass im Parteiprogramm der AfD
der Islam, der seit über einem halben Jahr-
hundert als Religionsgemeinschaft in unse-
rem Land existiert, nicht mehr zu Deutsch-
land gehören soll; nicht nur, dass die posi-
tiven Errungenschaften der EU infrage ge-
stellt werden, oder dass der vom Menschen
gemachte Klimawandel gegen jede wissen-
schaftliche Erkenntnis geleugnet wird – es
ist auch die Art und Weise mit der die Akteu-
re der AfD immer wieder in Erscheinung
 treten.

Die AfD spaltet unser Land und 
missachtet seine Geschichte

� Alexander Gauland nannte die 12 grau-
samsten Jahre der deutschen Geschich-
te einen „Vogelschiss“ innerhalb einer
„ruhmreichen Vergangenheit.“

� Der Fraktionsvorsitzende der AfD Sach-
sens, Andreas Kalbitz, blickt auf mehre-
re Mitgliedschaften in rechtsextremen
Vereinen und Organisationen zurück.

� Der Fraktionsvorsitzende der AfD in Thü-
ringen, Björn Höcke, versucht mit sei-
nem „Flügel“ geschichtsrevisionistische
und völkische Positionen in der Partei zu
etablieren. Der Verfassungsschutz
nennt den „Flügel“ einen „Verdachts-
fall“, sieht in ihm eine Gefahr für die De-
mokratie.

Die AfD hat keine fundierten 
Vorstellungen von Sozialpolitik

� Nach wie vor hat die AfD es nicht ge-
schafft, ein Rentenkonzept vorzulegen,
obwohl sie seit sechs Jahren dem Bun-
destag angehört und nun immer wieder
einen Regierungsanspruch erhebt.

� Die Alternative zu Hartz IV, die sie vor-
schlägt, würde besonders jene Arbeit-
nehmenden belasten, die auf Aufsto-
ckungsleistungen angewiesen sind.

� Zum Mindestlohn hat die AfD ein ambi-
valentes Verhältnis; zwar wird er im der-
zeitigen Parteiprogramm anerkannt, sei-
ne Erhöhung wird allerdings nicht gefor-
dert. Einige Vertreter der AfD stehen dem
Mindestlohn nach wie vor ablehnend
gegenüber.

Es gibt als Arbeitnehmer keinen sozialpoli-
tischen Grund, die AfD zu wählen und einen
gesellschaftlichen Grund kann es erst recht
nicht geben: Die Gewerkschaften sehen
 ihre Aufgabe darin, Arbeitnehmerrechte zu
vertreten – unabhängig von einem individu-
ellen, religiösen Bekenntnis oder von Her-
kunftsgeschichten, die Arbeitnehmende
haben können.
Eine Spaltung in „Biodeutsche“ und „Pass-
deutsche“, die AfD-Politiker immer wieder
vornehmen, widerspricht der Idee einer Ge-
werkschaft als Gemeinschaft, die aufgrund

eines gemeinsamen Interesses zusam-
mentritt – und die nicht auf Blutsverwandt-
schaft basiert.
Die CGB-Gewerkschaften bekennen sich
zum christlichen Menschenbild. Dies be-
deutet, den Menschen in seiner Individua-
lität, seiner Geschichte und seinen Bedürf-
nissen zu achten und ihn als Teil einer Ge-
meinschaft wahrzunehmen, in der er ver-
antwortungsvoll handeln kann und Solida-
rität von anderen erfährt.
Eine Spaltung der deutschen Gesellschaft,
wie sie von der AfD betrieben wird, in „Deut-
sche und Flüchtlinge“ oder in „Christen und
Muslime“ gefährdet eine Solidarität inner-
halb der Arbeitnehmerschaft; eine solche
Unterscheidung suggeriert ein zwangsläufi-
ges Konfliktpotenzial, das im Arbeitsalltag
überhaupt nicht vorhanden sein muss, wo
man solidarisch und gemeinschaftlich sei-
ne Interessen vertreten kann und so auch
Vorurteile überwindet.
Wer die AfD wählt, wählt mit ihnen Akteure,
die rechtsradikaler Hetze und rechtsradika-
ler Gewalt zur politischen Legitimation ver-
helfen, indem sie sie banalisieren, bagatel-
lisieren und verleugnen – und er wählt da-
mit das Selbstverständnis von Gewerk-
schaften ab.
Zu Recht hat auch Bundesinnenminister
Horst Seehofer der AfD eine Mitschuld an
den rechtsterroristischen Anschlägen von
Halle gegeben und in der Pressekonferenz
deutlich formuliert: „Deutschland hat vor
der ganzen Welt einen Schwur geleistet. Nie
wieder!“

Diesem „Nie wieder“ sehen sich auch die
christlichen Gewerkschaften verpflichtet.
Jörg Hebsacker und Miriam N. Reinhard

PARLAMENTSBESCHLUSS:

Der engagierte Vorruhestand wurde verlängert
Bundestag und Bundesrat haben die Rege-
lungen für einen engagierten Vorruhestand
bis zum 31. Dezember 2024 verlängert. 

Ohne diesen Parlamentsbeschluss wäre die
Regelung mit dem Jahresende 2020 ausge-
laufen. Beamtinnen und Beamte der Post-
nachfolgeunternehmen können mit 55 Jahren
in den Vorruhestand gehen. Die betroffenen
Beamtinnen und Beamten müssen Sozial-

stunden leisten im ehrenamtlichen Bereich.
1000 Stunden in drei Jahren müssen geleis-
tet und nachgewiesen werden und zwar
 gegenüber der Bundesanstalt für Post und
 Telekom. 
Diese informiert auch im Zweifelsfall darüber,
welche ehrenamtliche Tätigkeit als gemein-
nützig anerkannt ist. 
Der Vorruhestand ist beiderseits Freiwillig.
Das heißt, die Unternehmen können, müssen

ihn aber nicht anbieten. Der Vorruhestand
kann nur Kolleginnen und Kollegen im Über-
hang angeboten werden. 
Post und Postbank (Deutsche Bank) halten
sich eher zurück. Die Telekom bietet in diesem
Jahr den engagierten Vorruhestand erst ab
dem 57. Lebensjahr an.
Bei den Postnachfolgeunternehmen sind
noch cirka 50 000 Beamtinnen und Beamte
beschäftigt. U.B. 
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ENTSCHEIDUNG DES BUNDESGERICHTSHOFS:

Aushöhlung des Sonntagsschutzes

BUNDESNETZAGENTUR:

Die Zahl der Beschwerden über
Postdienstleistungen steigt erneut an

Mit seiner eigenwilligen Definition von „zube-
reiteten Lebensmitteln“ hat der Bundesge-
richtshof Tür und Tor für eine weitere Aushöh-
lung des Sonntagsschutzes im Einzelhandel
geöffnet. 

Demnach gelten einfache Brötchen bereits als
„zubereitete Lebensmittel“, auch wenn sie we-
der mit Butter bestrichen noch belegt sind. Sie
können von Bäckereien mit Café-Betrieb künftig
auch außerhalb der eingeschränkten Ladenöff-
nungszeiten am Sonntag verkauft werden. Dies
ist ein eklatanter Eingriff in die Ladenschlussge-
setze, die Bäckereien und Konditoreien als Aus-
nahmeregelung die stundenweise Öffnung an
Sonn- und Feiertagen gestatten.
Wenn zukünftig jede Bäckerei mit Stehtisch und
Kaffeeausschank unter Verweis auf das Gast-

stättengesetz sonntags ganztägig öffnen kann,
wird dies schnell Nachahmer in anderen Bran-
chen finden. Platz für einen Stehtisch, an dem
eine Bockwurst mit Senf verzehrt werden kann,
findet sich auch in den meisten Fleischereien
und Obst- und Gemüsehändler werden gerne
zusätzlich einen Smoothie zum Verzehr in ihrem
Ladenlokal anbieten, wenn sie sich damit auf
die Anwendbarkeit des Gaststättengesetzes be-
rufen und auch sonntags öffnen dürfen.
Der CGB kämpft seit Jahren gegen großzügige
Ausnahmen von den Ladenschlussgesetzen,
mit denen auch aus nichtigem Anlass eine La-
denöffnung am Sonntag ermöglicht wird. Er hat
kein Verständnis dafür, dass nun ausgerechnet
ein Bundesgericht mit einer fragwürdigen Defi-
nition die Ladenschlussgesetze untergräbt und
damit zur weiteren Aushöhlung des Sonntags-

schutzes beiträgt. Der CGB erinnert in diesem
Zusammenhang an die Entscheidung des Bun-
desverwaltungsgerichts vom 26.11.2014
(Az.69/2014), mit der die Messlatte für Aus-
nahmen vom Verbot der Sonntagsarbeit herauf-
gesetzt und festgestellt wurde, dass es keinen
erheblichen Schaden i.S. des Gesetzes dar-
stellt, „wenn der Schutz der Sonn- und Feier-
tagsruhe nicht hinter dem Wunsch zurücktreten
muss, spontan auftretende Bedürfnisse auch
sofort erfüllt zu bekommen.“
Nach dem der Bundesgerichtshof so entschie-
den hat, wie er entschieden hat, ist jetzt der Ge-
setzgeber gefordert. Der CGB erwartet, dass
durch gesetzliche Klarstellung sichergestellt
wird, dass auch zukünftig die Ladenschlussge-
setze für alle Bäckereien und Konditoreien An-
wendung finden. Peter Rudoph

Vizepräsident Franke: „Verbraucher be-
schweren sich vermehrt über verspätet
zugestellte Post und über regelmäßig
wiederkehrende Zustellausfälle“

Im Jahr 2019 stieg die Zahl der Post-Be-
schwerden erneut an. Bis zum 15. Dezem-
ber 2019 gingen 17.167 Beschwerden bei
der Bundesnetzagentur ein. Die Zahl der
Schlichtungsanträge betrug 1.398.
„Wir sind Ansprechpartner für Verbraucher
im Postbereich und immer mehr Menschen
beschweren sich bei der Bundesnetzagen-
tur,“ so Peter Franke, Vizepräsident der
Bundesnetzagentur. 

Mehr Brief- als Paketbeschwerden

Die 17.167 Beschwerden liegen bereits
Mitte Dezember 2019 über der Beschwer-
dezahl des gesamten Vorjahres mit 12.615
Beschwerden. Im Jahr 2017 erreichten den
Post-Verbraucherservice 6.100 Beschwer-
den. 
Mit knapp 55 Prozent entfiel mehr als die
Hälfte der Beschwerdegründe auf den

Briefbereich. Rund 34 Prozent der Be-
schwerdegründe betrafen Pakete. Häufigs-
ter Grund für die Beschwerden waren ver-
spätete und falsch zugestellte Briefe, Zu-
stellausfälle sowie die nicht versuchte sog.
Haustürzustellung, d. h. die direkte Paket-
zustellung an der Empfängeradresse.

Mehr Schlichtungsanträge 

Bis zum 15. Dezember 2019 erreichten
1.398 Schlichtungsanträge die Schlich-
tungsstelle der Bundesnetzagentur. Damit
liegt die Zahl bereits Mitte Dezember 2019
über der des gesamten Vorjahres 2018
(1.092 Anträge). 
Mit rund 75 Prozent betrifft die deutliche
Mehrheit der Anträge Paketsendungen. Die
häufigsten Gründe für ein Schlichtungs -
begehren sind der Verlust bzw. die Entwen-
dung sowie die Beschädigung eines
 Pakets. 
Die Mehrheit der großen Paketdienstleister
schließen ihre Teilnahme an einem
Schlichtungsverfahren in ihren Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen aus. So wird

den Kundinnen und Kunden die einzige
Möglichkeit genommen, eine gütliche Eini-
gung zu erreichen. 
Der ordentliche Rechtsweg kommt oft we-
gen des geringen Streitwerts nicht in Be-
tracht, wenn der Postdienstleister eine Haf-
tung und eine Schadensersatzforderung
ablehnt.

Kontaktdaten

Verbraucher sollten Beschwerden bevor-
zugt elektronisch über ein Online-Formular
an den Verbraucherservice Post der Bun-
desnetzagentur richten. Das Formular ist
unter „Kontakt“ auf der Internetseite
www.bundesnetzagentur.de/post-ver
braucherservice verlinkt. 
Die Bundesnetzagentur erhebt, speichert
und verwendet Ihre persönlichen Daten
(Name, Kontaktdaten) auf Grundlage von 
§ 3 BDSG, um Ihnen Presseinformationen
zur redaktionellen Verwendung oder zu
 Ihrer Kenntnisnahme zuzusenden und um
Sie zu Presseterminen der Bundesnetz-
agentur einzuladen.
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ENTSCHEIDUNG DES BUNDESGERICHTSHOFS:

Novellierung des Postgesetzes von 1997
Seit Erlass des Postgesetzes im Jahr 1997
haben sich die Postmärkte deutlich verän-
dert. Durch die fortschreitende Digitalisie-
rung werden sowohl Angebot und Nachfra-
ge nach Postdienstleistungen als auch
Wertschöpfungsstrukturen beeinflusst. Die
Märkte für Briefkommunikation sind durch
zunehmende elektronische Kommunika -
tion stark unter Druck geraten. Während es
in anderen europäischen Ländern bereits
zu drastischen Einbrüchen der Sendungs-
mengen gekommen ist, verläuft der Rück-
gang in Deutschland noch moderat. Dem-
gegenüber verzeichnen die Paketmärkte
seit Jahren hohe Wachstumsraten. Insbe-
sondere der E-Commerce erweist sich hier
als Treiber. 
Hinzu kommt, dass die postgesetzlichen
Ziele bisher in unterschiedlichem Maße er-
reicht worden sind. Während die flächen-
deckende Versorgung mit angemessenen
und ausreichenden Postdienstleistungen
in den vergangenen Jahren nicht gefährdet
war, hat sich die Entwicklung chancenglei-
chen und funktionsfähigen Wettbewerbs
auf den Postmärkten nicht zufriedenstel-
lend entwickelt. Zwar haben die Wettbe-
werber auf den Paketmärkten bei deutlich
wachsenden Mengen Marktanteile von zu-
sammen über 50% halten können. Auf den
Briefmärkten liegt der Wettbewerberanteil
allerdings noch immer deutlich unter 20%
und bleibt damit hinter den Erwartungen
zurück. Die veränderten Marktbedingun-
gen, die nach wie vor unbefriedigende
Wettbewerbssituation und die nicht immer
zufriedenstellende Qualität der Dienstleis-
tungen erfordern eine Neuausrichtung der
postrechtlichen Vorgaben.
Das Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie (BMWi) hat daher Eckpunkte zur
Novelle des Postrechtsrahmens erarbeitet
und im August 2019 öffentlich und im poli-
tischen Raum zur Diskussion gestellt, um
die Grundlage für die Erstellung eines Refe-
rentenentwurfs für ein neues Postgesetz zu
schaffen.
Die nun beginnende Eckpunkte-Diskussion
wird unmittelbar in die Erstellung eines Re-
ferentenentwurfs für ein neues Postgesetz
münden. Hier nun die Eckpunkte in aller
Kürze.

1. Lizenzpflicht 

Die Beförderung von Briefsendungen bis zu
einem Gewicht von 1.000 Gramm ist bis
heute nur nach vorheriger Lizenzerteilung
zulässig. Im Rahmen des Lizenzierungsver-

fahrens werden Zuverlässigkeit, Leistungs-
fähigkeit und Fachkunde der Unternehmen
in einem weitgehend standardisierten Ver-
fahren überprüft. Paketdienstleister müs-
sen ihre Tätigkeit demgegenüber nur ge-
genüber der BNetzA anzeigen. Ein Bedürf-
nis für diese Zweiteilung ist heute nicht
mehr zu erkennen. Zudem ist die hoheitli-
che Lizenzerteilung im Postbereich über-
holt. Es sprechen vielmehr Gründe der Ver-
waltungsvereinfachung dafür, ein einheitli-
ches Meldeverfahren einzuführen, das für
Brief- und Paketdienstleister gleicherma-
ßen gilt. Deshalb sollen Lizenz- und Anzei-
gepflicht zu einer einheitlichen Melde-
pflicht vereinigt werden. 
Die bisher im Postgesetz vorgesehene Mög-
lichkeit, Anbietern bei Verstößen gegen
postrechtliche Vorgaben die Lizenz zu ent-
ziehen, sollen durch eine wirksame Sank -
tionsnorm gegenüber allen Postdienstleis-
tern ersetzt werden. 

2. Universaldienst 

Deutschland braucht auch in Zukunft einen
qualitativ hochwertigen Universaldienst.
Postdienstleistungen müssen für alle Men-
schen gut erreichbar sein, unabhängig da-
von, ob sie in der Stadt leben oder auf dem
Land. 
Deshalb gilt es, ein flächendeckendes Fili-
al- und Briefkastennetz aufrechtzuerhalten,
das an den Bedürfnissen der Kunden aus-
gerichtet ist. 
Zu diesem Zweck soll nach dem Willen des
Ministeriums in Zukunft noch intensiver ge-
prüft werden, wie die Grundversorgung vor
Ort gewährleistet wird.
Überprüft werden soll auch die Zustellhäu-
figkeit. Während das europäische Recht im
Rahmen des Universaldienstes eine Zustel-
lung an fünf Tagen pro Woche verlangt, geht
das nationale Recht mit sechs Zustelltagen
darüber hinaus. Unter Berücksichtigung
verwaltungs- und gerichtsprozessualer An-
forderungen werden wir untersuchen, ob
die Zustellung an sechs Tagen weiterhin er-
forderlich ist.
Hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung
des Universaldienstes sollen die geltenden
Qualitätsstandards mindestens beibehal-
ten werden. Dies gilt insbesondere für die
Filial- und Briefkastendichte sowie die
Laufzeitvorgaben. 
Dabei sind gegebenenfalls auch Effizienz-
gewinne durch den Einsatz moderner Tech-
nik, etwa bei der Briefkastenleerung, zu be-
rücksichtigen. 

3. Qualität und Kundenschutz 
Der Verbraucherservice Post der BNetzA
verzeichnet in den letzten Jahren einen
deutlichen Anstieg der Beschwerden über
Mängel bei Postdienstleistungen. Auch
wenn nur ein kleiner Teil der in Deutschland
jedes Jahr beförderten Sendungen betrof-
fen ist, sollen die Interessen der Nutzer zu-
künftig stärker in den Fokus gerückt wer-
den. Deshalb ist es wichtig, dass den Nut-
zern wirksame Kundenrechte gegenüber
 allen Postdienstleistern zur Verfügung
 stehen. Deshalb soll auch die BNetzA als
Verbraucherschutzbehörde im Postbereich
gestärkt werden.
Bei Beschwerden über Postdienstleistun-
gen werden zunächst die Postdienstleister
selbst in der Pflicht gesehen, ein effektives
Beschwerdeverfahren bereitzustellen. Auf-
tretende Probleme können in der Regel am
schnellsten und einfachsten zwischen Kun-
de und Anbieter geregelt werden. Scheitert
die Einigung mit dem Postdienstleister, be-
steht bereits heute die Möglichkeit, ein
Schlichtungsverfahren vor der BNetzA
durchzuführen. Außerdem sollen künftig
die Sanktionsmaßnahmen nach der Ver-
ordnung (EU) 2018/644 über grenzüber-
schreitende Paketzustelldienste in natio-
nales Recht umgesetzt werden. 

4. Marktregulierung 

Mehr als zehn Jahre nach der vollständigen
Liberalisierung hat sich der Wettbewerb auf
den Postmärkten in Deutschland besser
entwickelt als in vielen anderen europäi-
schen Ländern. Im Vergleich zur nach wie
vor in vielen Bereichen marktbeherrschen-
den Deutschen Post AG sind die Marktan-
teile der Wettbewerber jedoch noch gering.
Die Notwendigkeit einer sektorspezifischen
Marktregulierung kann deshalb nicht
grundsätzlich in Frage gestellt werden. Da-
mit sich funktionsfähiger Wettbewerb auf
den Postmärkten entwickeln kann, bedarf
sie jedoch einer Überprüfung und entspre-
chender Anpassung. 

Regulierungsbedürftige Postmärkte 

Die BNetzA sollte die Regulierungsbedürf-
tigkeit der Märkte regelmäßig und ohne
Fristvorgabe in einem Marktdefinitions-
und -analyseverfahren untersuchen. 
Die Beurteilung der Produktmärkte erfolgt
anhand des Drei-Kriterien-Tests und im
Einvernehmen mit dem Bundeskartellamt.
Postmärkte sind potenziell regulierungsbe-
dürftig, wenn sie durch beträchtliche und
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anhaltende strukturell oder rechtlich be-
dingte Marktzutrittsschranken gekenn-
zeichnet sind, längerfristig nicht zu wirksa-
mem Wettbewerb tendieren und auf denen
die Anwendung des allgemeinen Wettbe-
werbsrechts allein nicht ausreicht, um dem
betreffenden Marktversagen entgegenzu-
wirken. 

Entgeltregulierung/
Missbrauchskontrolle 

Die postrechtliche Entgeltregulierung soll
nach Prüfung an die heutigen Marktverhält-
nisse angepasst werden. Wichtig ist eine
wirksame Förderung des Wettbewerbs. 
Ob eine ex-ante-Regulierung für Briefsen-
dungen im Einzelsendungstarif noch erfor-
derlich ist, soll auch unter Kostenaspekt
geprüft werden; gleichzeitig wird die Ex-
Post-Kontrolle auf den Prüfstand gestellt,
wobei eine ausreichende Transparenz hin-
sichtlich der Kostenschau sichergestellt
werden muss.

Zugangsregulierung

Die Zugangsregulierung hat wesentliche Be-
deutung für den Wettbewerb auf den Post-
märkten. Insbesondere der Zugang zu Teil-
leistungen des markbeherrschenden Anbie-
ters ist von herausragender Bedeutung. 
Die Zugangsansprüche nach dem Postge-
setz haben sich im Grundsatz bewährt. Ins-
besondere der Zugangsanspruch zu Teil-
leistungen des marktbeherrschenden An-
bieters ist eine wichtige Stütze für den Wett-

bewerb. Daher soll nach dem Willen des
Ministeriums geprüft werden, ob der Teil-
leistungszugang ausgeweitet oder modifi-
ziert werden kann. Aber eines bleibt klar:
Der Zugang zu Informationen über Adress-
änderungen und Postfachanlagen ist wei-
terhin erforderlich, um eine flächendecken-
de Zustellung durch Wettbewerber zu ge-
währleisten. 
Angesichts stetig steigender Paketmengen
wird sich in Zukunft in zunehmendem Maße
die Frage nach Kooperationen zwischen
Paketdienstleistern stellen. Bereits heute
werden etwa Stellflächen für Mikrodepots
oder alternative Zustelleinrichtungen von
verschiedenen Dienstleistern gemeinsam
angeboten und/oder genutzt. Solche
 Kooperationen können zur Entlastung des
Innenstadtverkehrs, zur Verringerung der
Kosten der Zustellung im ländlichen Raum
und zum Schutz der Umwelt beitragen. In-
wieweit solche Modelle von behördlicher
Seite unterstützt werden können – immer
vorausgesetzt, sie stehen mit den gelten-
den gesetzlichen Vorgaben in Einklang und
bewegen sich insbesondere in den wettbe-
werbsrechtlich zulässigen Grenzen, muss
noch geklärt werden.

5. Weiterer Anpassungsbedarf 

Das Postgesetz bedarf nach Meinung des
Wirtschafts- und Energieministeriums noch
an weiteren Stellen einer Anpassung und
Änderung. In vielen Fällen müssen Rege-
lungen aktualisiert werden. In anderen Fäl-

len werden Regelungen heute nicht mehr
benötigt.

Vorschläge dazu sind:

Die Bußgeldvorgaben des Postgesetzes
müssten überarbeitet werden. Viele Geset-
zesverstöße sind bisher nicht oder unzurei-
chend bußgeldbewehrt. Der Bußgeldrah-
men ist teilweise deutlich zu gering. 
Im Bereich der förmlichen Zustellung von
Schriftstücken wären nach Ansicht des Mi-
nisteriums die Vorgaben zu lockern. Unab-
hängig davon, ob in diesem Bereich weiter-
hin eine Überprüfung subjektiver Voraus-
setzungen (Zuverlässigkeit, Leistungsfähig-
keit, Fachkunde) erhalten bleiben soll, wol-
len wir die Regulierung der Entgelte für ent-
sprechende Leistungen überprüfen, ein-
schließlich der Genehmigungspflicht der
Zustellungsentgelte auch nicht marktbe-
herrschender Anbieter. 
Die Verweise des Postgesetzes auf das
 Telekommunikationsgesetz vom 25. Juli
1996 gehen bereits seit 2004 ins Leere.
Die bisher durch Verweis für anwendbar er-
klärten Regelungen des Telekommunikati-
onsgesetzes sollen künftig in das Postge-
setz übernommen und an den aktuellen
Rechtsstand anpasst werden. Außerdem
könnten postgesetzliche Regelungen, die
sich noch auf die gesetzliche Exklusivlizenz
beziehen, aufgehoben werden. 
Soweit die Vorschläge des BMWi zur Novel-
lierung des Postgesetzes von 1997 in aller
Kürze. wmr

DIE NOVELLE DES POSTGESETZES: 

„Neue Chancen für den Wettbewerb“
Die Monopolkommission hat ihr 11. Sek-
torgutachten zu den Postmärkten veröf-
fentlicht.

�� Der Wettbewerb auf dem Briefmarkt
ist weiterhin unzureichend, während
er auf dem Paketmarkt an Intensität
gewinnt

�� Die Marktmissbrauchsaufsicht auf
dem Briefmarkt sollte verschärft wer-
den

�� Der Verbraucherschutz soll durch ein
verbessertes Verfahren der Entgeltge-
nehmigung und verbindliche Schlich-
tungsverfahren gestärkt werden

Die Monopolkommission stellt in ihrem
heute veröffentlichten 11. Sektorgutach-
ten zu den Postmärkten fest, dass auf dem
Briefmarkt weiterhin kein funktionsfähiger
Wettbewerb stattfindet. Die Deutsche Post
AG bleibt mit einem Marktanteil von 86

Prozent marktbeherrschend. Auf dem Pa-
ketmarkt steht das Unternehmen zwar im
Wettbewerb mit mehreren flächendeckend
agierenden Paketdienstleistern, dominiert
aber auch hier mit einem Umsatzanteil von
44 Prozent.
Zur Stärkung des Wettbewerbs auf dem
Briefmarkt hat die Monopolkommission
wiederholt eine Reform des Postgesetzes
empfohlen. Dazu liegen jetzt Eckpunkte
des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Energie vor. „Die geplante Novelle des
Postgesetzes eröffnet eine Chance, den
Wettbewerb auf den Postmärkten zu bele-
ben. Diese Chance muss jetzt wahrgenom-
men werden“, so Professor Wambach, Vor-
sitzender der Monopolkommission.
Da die Bundesnetzagentur in der Vergan-
genheit die Entgelte der Deutschen Post AG
in mehreren Fällen als postrechtswidrig be-
anstanden musste, schlägt die Monopol-
kommission eine Stärkung der Miss-

brauchsaufsicht vor, um die Chancen-
gleichheit im Wettbewerb der Postdienst-
leister besser zu gewährleisten. Nach An-
sicht der Monopolkommission sind der
Bundesnetzagentur im Postgesetz umfang-
reichere Auskunftsrechte zu gewähren,
Schadenersatzansprüche der Marktteil-
nehmer bei Wettbewerbsverstößen und
höhere Bußgelder einzuführen sowie die
Möglichkeit zur Abschöpfung von Vorteilen
aus missbräuchlichem Verhalten gesetz-
lich zu verankern. Insbesondere soll durch
diese Maßnahmen verhindert werden,
dass die Deutsche Post AG durch wettbe-
werbswidriges „Preis Dumping“ kleineren
Briefdienstleistern den Markteintritt und
die Kundenakquise erschwert.
Die Monopolkommission erwartet aller-
dings nicht, dass sich die Wettbewerbs -
situation auf den Briefmärkten kurzfristig
erheblich ändert. Zum Schutz der Verbrau-
cher ist es daher weiterhin unerlässlich, die
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Regulierung der Endkundenentgelte und
auch die derzeit geltende Genehmigungs-
pflicht für das Briefporto beizubehalten.
Die Monopolkommission wiederholt ihre
Empfehlung, die Entgeltregulierung und
auch die Genehmigungsverfahren für das
Briefporto kostenorientiert auszugestalten
und den „angemessenen Gewinnzuschlag“
anhand des unternehmerischen Risikos zu
ermitteln, dem die Deutsche Post AG auf
dem Briefmarkt ausgesetzt ist. Aktuell wer-
den die Umsatzrenditen strukturell ver-
gleichbarer ausländischer Postunterneh-
men zugrunde gelegt, die ebenfalls keinem
oder wenig Wettbewerb ausgesetzt sind.
Die Bundesregierung hatte die Post-Ent-
geltregulierungsverordnung im März 2019
während des laufenden Genehmigungsver-
fahrens zu den Briefporti mit dem Ergebnis
geändert, dass der Deutschen Post AG
 höhere Portoanpassungen ermöglicht wur-
den. Die Monopolkommission steht sol-
chen Regeländerungen während eines lau-
fenden Entgeltregulierungsverfahrens kri-
tisch gegenüber.
Da die Anzahl der Verbraucherbeschwer-
den wegen des Verlustes, einer Beschädi-
gung oder der verspäteten Zustellung von
Briefen und Paketen seit 2017 spürbar an-
steigt, gewinnt ein funktionierendes und
nach Möglichkeit gesetzlich vorstrukturier-
tes Beschwerdemanagement bei den Un-
ternehmen sowie das Schlichtungsverfah-
ren bei der Bundesnetzagentur an Bedeu-
tung. Ein Schlichtungsverfahren ist für den
Verbraucher kostenlos, schneller und weni-
ger aufwändig als eine gerichtliche Durch-
setzung der oftmals geringfügigen Ansprü-
che der Postkunden. Da die Deutsche Post
AG und andere Postdienstleister bisher die
Mitwirkung an den Schlichtungsverfahren
verweigern, sollte der Gesetzgeber ihre Teil-
nahme im Postgesetz verpflichtend ausge-
stalten. Die Erfahrungen in anderen Bran-
chen zeigen, dass verbindliche Schlich-
tungsverfahren zu hohen Einigungsquoten
führen.
Das Gutachten ist ab sofort über die Home-
page der Monopolkommission www.mono
polkommission.de abrufbar.

Die Monopolkommission stellt fest, dass
sich die Wettbewerbssituation auf dem
Briefmarkt in den vergangenen Jahren nicht
wesentlich geändert hat. Dem Briefmarkt
fehlt aufgrund der schrumpfenden Sen-
dungsmengen und der Dominanz der Deut-
schen Post AG die wirtschaftliche Attraktivi-
tät. Ein funktionsfähiger Wettbewerb hat
sich bislang nicht entwickelt. Der Paket-
markt ist durch eine oligopolistische Markt-
struktur und intensiveren Wettbewerb ge-

kennzeichnet. Das Oligopol sieht sich zu-
nehmend dem Druck der Großversender
ausgesetzt. Die angekündigte Novelle des
Postgesetzes bietet die Chance, für mehr
Wettbewerb im Briefmarkt zu sorgen. Die
Monopolkommission unterbreitet hierzu
folgende Empfehlungen:

1. Regulierungsmethoden

� Die diskutierte Einführung des Drei-Kri-
terien-Tests zur Feststellung der Regu-
lierungsbedürftigkeit der Postteilmärkte
ist zu begrüßen. Während die Anwen-
dung des Drei-Kriterien-Tests keinen
Einfluss auf die Notwendigkeit der Regu-
lierung des Briefmarktes hätte, könnte
der Paketmarkt möglicherweise von der
sektorspezifischen Regulierung ausge-
nommen werden.

� Die Lizenzpflicht für Briefdienstleister
nach § 5 PostG sollte durch eine reine
Anzeigepflicht nach § 36 PostG, wie sie
heute bereits im Paketmarkt vorgesehen
ist, ersetzt werden. Die Ablehnungs -
quote bei Lizenzanträgen war gering. Die
Bundesnetzagentur kann die Sicherung
der Qualität und Zuverlässigkeit der
Postdienstleistungen effizienter wäh-
rend des laufenden Betriebs überprüfen
und sicherstellen, sofern ihr die notwen-
digen Sanktionsmöglichkeiten zur Ver-
fügung gestellt werden.

� Es ist zu empfehlen, die Verweise 
des Postgesetzes in § 44 Satz 2 PostG
auf das Telekommunikationsgesetz zu
aktualisieren, um die bestehenden
Rechtsunsicherheiten zu beseitigen.

2. Ex-ante-Entgeltregulierung für 
Briefsendungen

Das Ex-ante-Entgeltgenehmigungsverfah-
ren nach § 19 PostG sollte beibehalten
werden, um den Verbraucherschutz zu ge-

währleisten. Eine Vereinfachung des Maß-
größenverfahrens ist anzustreben, indem
die für die Berechnung notwendigen Daten
der Deutschen Post AG laufend aktuell ge-
halten werden und damit vor Beginn eines
Verfahrens bereits aufbereitet vorliegen.
Die Bundesnetzagentur sollte die Kosten
eines hypothetischen, effizienten Unter-
nehmens im Wettbewerb modellbasiert an-
hand eines analytischen Kostenmodells er-
mitteln und für die Prüfung der Kosten der
Deutschen Post AG in Entgelt- und Miss-
brauchsverfahren nutzen.
Der Gesetzgeber sollte sicherstellen, dass
die neutralen Aufwendungen künftig nicht
mehr Bestandteil des regulatorischen Kos-
tenmaßstabs sind und § 20 Abs. 2 Satz 2
PostG sowie § 3 Abs. 4 Satz 3 PEntgV er-
satzlos streichen. Bis zu einer Änderung
des Gesetzes sollte die Bundesnetzagentur
die Berücksichtigung der neutralen Auf-
wendungen auf ein Mindestmaß reduzie-
ren.
Die Monopolkommission hält an ihrer Emp-
fehlung fest, den in der Post-Entgeltverord-
nung geregelten Gewinnzuschlag, wie vor
der Änderung 2015 wieder an dem unter-
nehmerischen Risiko und nicht an den von
Regulierungsbehörden festgesetzten Ge-
winnzuschlägen ausländischer Ex-Mono-
polisten (§ 3 Abs. 2 PEntgV) zu orientieren.
Hybridprodukte, die aus einer klassischen
Briefbeförderung und nicht postalischen
Zusatzleistungen bestehen, sollten in der
Entgeltregulierung auch daraufhin über-
prüft werden, ob die Zusatzleistungen zu
marktgerechten Preisen angeboten werden
oder eine Möglichkeit zur Umgehung der
Ex-ante-Regulierung bieten. Es ist anzura-
ten, die Bundesnetzagentur in die Lage zu
versetzen, diese nicht postalischen Zusatz-
leistungen im Rahmen der Entgeltkontrolle
ebenfalls zu überprüfen.

3. Paketdienstleistungen

� Steigende Paketmengen und zuneh-
mende Verkehrsprobleme könnten dazu
führen, dass Paketstationen und -agen-
turen sinnvollerweise von den Paket-
dienstleistern gemeinsam betrieben
werden. Wenn sich auf Initiative der
Postunternehmen eine Zusammenar-
beit der Paketdienstleister auf der „letz-
ten Meile“ entwickelt, sollte das Bun-
deskartellamt Leitlinien für eine Zusam-
menarbeit erstellen, um den Unterneh-
men Rechtssicherheit zu vermitteln.

4. Internationale Postdienstleistungen

� Die im Rahmen des Weltpostvereins
und des Verbandes „International Post
Corporation“ geschlossenen Vereinba-

Die Monopolkommission ist ein stän-
diges, unabhängiges Expertengremi-
um, das die Bundesregierung und die
gesetzgebenden Körperschaften auf
den Gebieten der Wettbewerbspolitik,
des Wettbewerbsrechts und der Regu-
lierung berät. Zu ihren gesetzlich fest-
gelegten Aufgaben zählt unter ande-
rem die Erstellung eines Sektorgut-
achtens, das die Wettbewerbsent-
wicklung auf den Postmärkten unter-
sucht. Die Monopolkommission be-
steht aus fünf Mitgliedern, die auf Vor-
schlag der Bundesregierung durch den
Bundespräsidenten berufen werden.
Vorsitzender der Monopolkommission
ist Prof. Achim Wambach Ph.D.
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rungen über die technischen und wirt-
schaftlichen Konditionen der internatio-
nalen Briefbeförderung sollten von der
EU-Kommission kartellrechtlich über-
prüft werden.

� Da über die EU-Paketverordnung nur
Listenpreise, aber keine Marktpreise
oder Endvergütungen für den grenzüber-
schreitenden Paketmarkt abgefragt wer-
den, ist dem Gesetzgeber zu empfehlen,
die Abfrage weiterer Daten (Geschäfts-
kundenpreise und Endvergütungen)
durch die Bundesnetzagentur zu veran-
lassen, um mehr Transparenz bei den
Konditionen im internationalen Paket-
markt sicherzustellen.

5. Missbrauchskontrolle

� Die Auskunftsrechte der Bundesnetz-
agentur sollten zur Vereinfachung und
Verbesserung der Marktanalyse auch
auf Auskünfte von Unternehmen auf be-
nachbarten Märkten, z. B. im Bereich
der digitalen Kommunikation erweitert
werden.

� Es ist zu empfehlen, die Missbrauchs-
kontrolle nach § 32 PostG auf den Post-
märkten zu verschärfen, indem
– Vergütungen aus parallel oder im zeit-
lichen oder inhaltlichen Zusammen-
hang mit Postdienstleistungsverträ-
gen geschlossenen Vereinbarungen,
die nicht der Postregulierung unterlie-
gen, in die Missbrauchsaufsicht ein-
bezogen werden;

– den Wettbewerbern und Kunden ein
Antragsrecht für die Einleitung eines
Missbrauchsverfahrens gewährt wird;

– die Generalklausel des Missbrauchs-
tatbestands in § 32 PostG um Fallbei-
spiele, wie Preishöhenmissbrauch,
Diskriminierung von Wettbewerbern
oder Kunden hinsichtlich der Entgelte
und Geschäftsbedingungen, die Be-
hinderung von Wettbewerbsmöglich-
keiten durch die Versagung des Zu-
gangs zu Zustelleinrichtungen oder die
diskriminierende Gestaltung von Pro-
dukten sowie um Vermutungstatbe-
stände entsprechend §§ 28 Abs. 2
TKG erweitert wird;

– der Bußgeldkatalog des Postgesetzes
nach § 49 PostG unter anderem um
Verstöße gegen die Maßstäbe für ge-

nehmigungsbedürftige Entgelte in 
§ 20 PostG bei der Festsetzung der
Porti und gegen die Qualitätsstan-
dards des Universaldienstes erweitert
wird;

– der Bußgeldrahmen nach § 49 PostG
dem des § 81 Abs. 4 des Gesetzes ge-
gen Wettbewerbsbeschränkungen an-
geglichen wird;

– für einen Schadenersatzanspruch des
§ 38 PostG die Notwendigkeit des
drittschützenden Charakters der ver-
letzten Norm gestrichen wird; und

– eine Soll-Vorschrift zur Abschöpfung
von Vorteilen aus Missbrauchshand-
lungen eingeführt wird.

6. Teilleistungen für Briefe

� Die Teilleistungspflicht nach § 28 PostG
sollte auf Sendungen bis 2.000 Gramm
erweitert werden, um den Wettbewer-
bern der Deutschen Post auch dieses
Geschäftsfeld zu eröffnen.

� Aufgrund der besonderen Missbrauchs-
möglichkeiten sollten die Teilleistungs-
konditionen und Serviceentgelte des
konzerneigenen Konsolidierers des
marktbeherrschenden Unternehmens
besonders sorgfältig auf Diskriminie-
rungs- und Missbrauchstatbestände
überprüft werden.

� Es ist anzuraten, die Vorlagepflicht von
Teilleistungsverträgen nach § 30 PostG
nicht allein auf die Deutsche Post AG
und deren Konzerngesellschaften zu be-
schränken, sondern auch auf Unterneh-
men auszuweiten, die aus wirtschaftli-
chen, persönlichen oder sonstigen ver-
traglichen Gründen unter dem Einfluss
des marktbeherrschenden Unterneh-
mens stehen.

� Um die erforderliche Transparenz bei der
Regulierungsbehörde und bei den
Marktteilnehmern sicherzustellen, soll-
ten Änderungen der Teilleistungskondi-
tionen in Form von Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen vor ihrer Umset-
zung zunächst der Bundesnetzagentur
vorgelegt werden.

7. Universaldienst und Verbraucherschutz

� Die Chancengleichheit im Wettbewerb
um die nicht vorsteuerabzugsfähigen
Kunden kann nur sichergestellt werden,

wenn die Mehrwertsteuerbelastung für
Produkte im Universaldienst bei allen
Postdienstleistern identisch geregelt ist.
Hierzu sollte entweder auf die Universal-
dienstleistungen der Deutschen Post
Mehrwertsteuer erhoben werden oder
die Produkte der Wettbewerber eben-
falls, wie schon heute die Universal-
dienstleistungen der Deutschen Post
AG, von der Mehrwertsteuerpflicht aus-
genommen werden.

� Der Universaldienst, wie in der Post-Uni-
versaldienstverordnung definiert, sollte
bedarfsgerecht angepasst werden, um
zu hohe Kosten für die postalische
Grundversorgung zu vermeiden. Zur Op-
timierung ist insbesondere eine Redu-
zierung der Zustellungsfrequenz auf fünf
Tage, wie es die EU-Postdiensterichtli-
nie vorsieht, und die Zustellung an Pa-
ketstationen oder dezentralen Postfach-
anlagen in Betracht zu ziehen.

� Die Laufzeitmessung für den Universal-
dienst sollte nicht von dem regulierten
Unternehmen, sondern – aus Gründen
größerer Objektivität – durch die Bun-
desnetzagentur erfolgen.

� Ein bundesweiter Einheitstarif, unab-
hängig vom Versand- und Zustellort, ge-
währleistet über die Postuniversal-
dienstleistungen einen Beitrag zu ein-
heitlichen Lebensverhältnissen. Aus-
nahmen sollten allerdings bei beson-
ders kostenintensiven Zustellungen
möglich sein.

� Derzeit erfordert die Beauftragung mit
Universaldienstleistungen durch die
Bundesnetzagentur ein sehr komplexes
und langwieriges Verfahren. Die Bun-
desnetzagentur kann auch gegen regio-
nale oder zeitweilige Qualitätsdefizite
nicht wirksam vorgehen. Daher sollte
das Verfahren vereinfacht und der Bun-
desnetzagentur die Möglichkeit einge-
räumt werden, leistungsfähige Postun-
ternehmen in Eilfällen auch kurzfristig
zur Behebung regionaler oder zeitweili-
ger Störungen des Universaldienstes zu
beauftragen.

� Um den Verbraucherschutz zu verbes-
sern, sollte ein verbindliches Schlich-
tungsverfahren für Streitigkeiten zwi-
schen Verbrauchern und Postdienstleis-
tern eingerichtet werden.



12 DP 01/2020

Seniorenportal CGPT

CGPT-Seniorenportal

Zum 1. Juli 2020 gibt es eine Rentenerhöhung. Ab diesem Zeit-
punkt müssen viele Rentner in Deutschland Steuern zahlen. 
Hier finden Sie wichtige Informationen.

Rente steigt: Sind jetzt Steuern auf
die Rente fällig?

Erst einmal ist es eine positive Nachricht: Rentner können im
kommenden Jahr mit deutlich steigenden Bezügen rechnen.
Zum 1. Juli 2020 sollen die Renten in Westdeutschland um 3,45
Prozent und in Ostdeutschland um 4,2 Prozent steigen. 
Eine solche Steigerung bedeutet aber auch, dass mehr Rentner
künftig eine Steuererklärung abgeben müssen. 
In diesem Jahr müssen 51.000 Rentnerinnen und Rentner erst-
mals eine Steuer auf die gesetzliche Rente zahlen. Grund ist die
Rentenerhöhung, durch die viele das steuerfreie Existenzmini-
mum überschreiten. Insgesamt rund 5,12 Millionen Senioren
sind damit steuerpflichtig. 

Angepasster Grundfreibetrag kann die Rentenerhöhung
ausgleichen.

In jedem Fall müssen Rentner eine Erklärung abgeben, wenn sie
das Finanzamt dazu auffordert. Doch sind sie auch verpflichtet,
selbst zu prüfen, ob sie über der Einkommensgrenze liegen.
 Einen Richtwert, bei welcher Rentenhöhe man selbst betroffen
ist, bietet zum Beispiel eine Tabelle des Bundesverbands Lohn-
steuerhilfevereine 
(www.bvl-verband.de/Steuern/Steuertipps).

Viele Aufwendungen können steuerlich geltend gemacht
werden. 
Wer in der Rente Steuern zahlen muss, kann die Steuerlast
mindern. 
Die wichtigsten Tipps: 

1. Sonderausgaben

Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung dürfen als Son-
derausgaben abgesetzt werden. Auch Beiträge zur Haftpflicht-,
Unfall- oder Zahnzusatzversicherung kommen in Frage, wenn
die steuerliche Höchstgrenze noch nicht erreicht wurde.
Rentner sollten auch an sonstige Sonderausgaben denken – wie
etwa ein Versorgungsausgleich, Unterhaltsleistungen, Kirchen-
steuer, Parteibeiträge oder Spenden.

2. Haushaltsnahe Dienstleistungen

Werden haushaltsnahe Dienstleistungen in Anspruch genom-
men, so können die Kosten dafür zu 20 Prozent abgesetzt wer-
den. Darunter fallen nicht nur die Kosten für eine Putzhilfe oder
ambulante Pflege sondern auch der Hausnotruf. Wer krank-
heitsbedingt in einem Pflegeheim wohnen muss, kann sämtli-
che Dienstleistungen im Heim – auch für den Haarschnitt oder
die Fußpflege – als haushaltsnahe Dienstleistung geltend ma-
chen. Mieter finden häufig auch Posten in der Nebenkostenab-

rechnung des Vermieters die absetzbar sind. Ähnlich zu den
haushaltsnahen Dienstleistungen lassen sich auch Hand -
werkerrechnungen in der Rente von der Steuer absetzen.

3. Außergewöhnliche Belastungen

Alle Ausgaben, die unter die außergewöhnlichen Belastungen
fallen, sollten für die Steuererklärung addiert werden. Das kann
sich bei einigen Senioren summieren: Zu außergewöhnlichen
Belastungen zählen etwa die Kosten für die Brille, das Hörgerät,
den Zahnersatz oder den Rollator.
Auch nicht verschreibungspflichtige Medikamente auf Rezept,
Zuzahlungen bei der Physiotherapie, Honorare für Heilpraktiker
oder vom Arzt verordnete medizinische Behandlungen, die die
Krankenkasse nicht übernommen hat, können in der Steuerer-
klärung angegeben werden.
Fahrtkosten zum Arzt, zur Physiotherapie oder ins Krankenhaus
können mit 30 Cent pro Kilometer berücksichtigt werden. Viele
einzelne kleinere Rechnungen können hier am Ende ins Gewicht
fallen. Und große Investitionen wie in einen Treppenlift, im Zuge
eines alters- oder behindertengerechten Umbaus des Eigen-
heims, machen sich richtig bemerkbar. Es kommt zwar die zu-
mutbare Belastung zum Tragen, bevor etwas abgesetzt werden
kann, aber die ist bei kleineren Renten nicht wirklich hoch. Hier-
zu mehr Info: 
www.finanztip.de/krankheitskosten/

4. Behindertenpauschbetrag

Bei permanenten chronischen Leiden oder dauerhaften ge-
sundheitlichen Einschränkungen sollte darüber nachgedacht
werden, ob nicht ein Behinderungsgrad festgestellt werden
kann. Wird ein Grad der Behinderung von 25 bis 100 beschei-
nigt, so kann nach dem Grad gestaffelt der Behinderten-
Pauschbetrag zwischen 310 und 1.420 Euro und erhöht bis
3.700 Euro geltend gemacht werden.
Wer steuerpflichtig ist, sollte seine Steuererklärung von sich aus
fristgerecht abgeben und darauf achten, dass er möglichst viel
absetzen kann. Damit das Finanzamt die Abzüge anerkennt,
müssen aber das ganze Jahr über Belege gesammelt werden.
Denn nur nachweisliche Ausgaben werden steuerlich berück-
sichtigt. Wer jedoch unter dem steuerfreien Existenzminimum
lebt, kann sich von der Abgabepflicht zur Steuererklärung be -
freien lassen und ist damit ein für alle Mal den Papierkram los.

Weitere Informationen: 

www.fr.de/wirtschaft/rentenerhoehung-2020-viele-rentner-
muessen-juli-2020-steuern-auf-rente-zahlen-13226955.html

www.focus.de/finanzen/haushaltshilfe-medikamente-
arztfahrten-steuer-auf-rente-so-koennen-rentner-ihre-
steuerlast-senken_id_11556068.html

Gerhard Dannenberger
Fachausschuss „Senioren“ 
gerhard.dannenberger@cgpt.de

RENTENERHÖHUNG 2020: 

Muss ich dann Steuern auf die Rente zahlen?
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BUNDESNETZAGENTUR:

Tätigkeitsberichte Telekommunikation und Post 2018/2019

WEIHNACHTSSTRESS:

TK meldet hohe Fehlzeiten für Postzusteller

TELEKOMMUNIKATION
„Wir schaffen die nötigen Rahmenbedin-
gungen für den Netzausbau im Festnetz und
Mobilfunk,“ sagt Dr. Wilhelm Eschweiler, 
Vizepräsident der Bundesnetzagentur. „Un-
sere Tätigkeit basiert auf drei Säulen: Wir
wollen Investitionen fördern, Wettbewerb 
sichern und Verbraucher schützen.“

Breitbandausbau

Die Breitbandversorgung in Deutschland
wurde durch Investitionen von Marktteilneh-
mern in den vergangenen Jahren sukzessive
verbessert. Die Anzahl der mit mindestens
50 Mbit/s versorgten Haushalte hat sich
seit 2010 mehr als verdoppelt. Ende 2018
waren für rund 36 Millionen bzw. 88 % der
deutschen Haushalte Übertragungsraten
von mindestens 50 Mbit/s verfügbar.
Bei der Versorgung mit Übertragungsraten
bis 100 Mbit/s, die von Kunden hauptsäch-
lich nachgefragt werden, wird in Deutsch-
land eine Abdeckung von 66 % (EU28-
Durchschnitt: 60 %) erreicht. Mit Download-
geschwindigkeiten von 400 Mbit/s sind fast
60 % der Haushalte versorgt.
Um auf diesem Weg zügig voran zu kommen,
hat die Bundesnetzagentur im Frühjahr
2019 die Marktanalyse für den Zugang zu
Kupfer- und Glasfaseranschlussnetzen, die

sog. „letzte Meile“, vorgelegt. Auf dieser
Grundlage können nun die erforderlichen
Maßnahmen ergriffen werden. Hierfür wurde
im Juli Eck- und Diskussionspunkte veröf-
fentlicht. Auf deren Basis können zeitnah
entsprechende Regelungen getroffen wer-
den, die – soweit der Markt dies hergibt – ei-
nen profitablen privatwirtschaftlichen Netz-
ausbau ermöglichen und den Wettbewerb
bzw. die Auswahlmöglichkeiten der Endkun-
den absichern.

Mobilfunk

Der Mobilfunk wird in Zukunft einen erhebli-
chen Beitrag zur Verfügbarkeit schneller
Breitbandanschlüsse in Deutschland leis-
ten. „Mit der 2019 abgeschlossenen Fre-
quenzauktion trug die Bundesnetzagentur
dazu bei, die Weichen in Richtung 5G-Aus-
bau zu stellen“, sagt Eschweiler.
Mit Frequenzen für lokale „5G-Campus-Net-
ze“ können innovative lokale 5G-Lösungen
für Start-Ups, landwirtschaftliche Betriebe,
kleine und mittlere Unternehmen sowie In-
dustrieunternehmen verwirklicht werden.
Unternehmen bekommen auf diese Weise
Wahlfreiheit, ob sie selbst private autonome
Netze errichten oder ob sie Dienste der Netz-
betreiber nutzen wollen.
Das Antragsverfahren für lokale „5G-Cam-
pus-Netze“ ist am 21. November gestartet.

Aktuell liegen fünf Anträge vor, eine Zutei-
lung an die BASF wurde bereits erteilt. Die
Frequenzen können unmittelbar nach der
Zuteilung genutzt werden.

POST
Sowohl der Brief- als auch der Bereich der
Kurier-, Express- und Paketdienstleistungen
(KEP) profitieren von einer guten wirtschaft-
lichen Entwicklung insgesamt. Maßgeblich
für die Entwicklung in den letzten beiden
Jahren sind die tiefgreifenden strukturellen
Veränderungen aufgrund der voranschrei-
tenden Digitalisierung, die sich in beiden
Bereichen fortgesetzt haben.

Briefbereich: Sendungsmengen- und 
Umsatzrückgänge

Mit 14,2 Mrd. Sendungen wurden im Jahr
2018 im gesamten Markt fast 5 Prozent we-
niger Briefe befördert als im Vorjahr (2017
ca. 14,9 Mrd. Stück). Die Umsätze gingen
ebenfalls deutlich zurück. Sie lagen im Jahr
2018 bei 8,4 Mrd. Euro. Das entspricht ei-
nem Minus von 4,7 Prozent gegenüber
2017 (2017 rund 8,8 Mrd. Euro). Damit wa-
ren im lizenzpflichtigen Bereich im Berichts-
zeitraum erkennbare Sendungsmengen-
und Umsatzrückgänge zu verzeichnen.
Die Wettbewerbsverhältnisse im Briefbe-
reich blieben vom generellen Rückgang un-

Sie haben im Dezember den härtesten
Job gleich nach dem Weihnachtsmann:
Deutschlands Post- und Paketzusteller
kämpfen sich von früh bis spät durch den
Vorweihnachtsverkehr, um Millionen von
Online-Bestellungen, Geschenksendun-
gen und Weihnachtskarten auszuliefern.
Immer unter Zeitdruck, bei stressigen Ver-
kehrs- und widrigen Wetterbedingungen.
Das geht offenbar nicht spurlos an den Be-
schäftigten vorüber. Wie die Techniker
Krankenkasse (TK) meldet, sind Post- und
Paketzusteller deutlich mehr krankge-
schrieben als das Mittel der Beschäftigten.
Statistisch gesehen sind Brief- und Paket-
boten 25,2 Tage im Jahr krankgeschrieben,
die Berufstätigen insgesamt fehlten mit
15,2 Tagen zehn Tage weniger. Der Kran-
kenstand bei den Zustellern liegt damit bei
6,9 Prozent.
Albrecht Wehner, bei der TK verantwortlich
für die Gesundheitsberichterstattung: „Bei
den Beschäftigten der Zustelldienste kom-

men viele Belastungsfaktoren zusammen:
Zu der starken körperlichen Anstrengung
kommt ein hoher Stresslevel – nicht nur in
der Weihnachtszeit. Wir wissen aus frühe-
ren Studien, dass vor allem im Dienstleis-
tungssektor, in dem es die Beschäftigten
auch mit unzufriedenen Kunden zu tun ha-
ben, stressbedingte Erkrankungen häufiger
vorkommen.“
Die Auswertung der TK bestätigt das: 3,7
Tage Fehltage (Durchschnitt über alle Be-
schäftigte: 2,7 Tage) entfallen bei den
Post- und Paketzusteller auf psychische Er-
krankungen wie Depressionen und Belas-
tungsstörungen, sieben Tage auf Muskel-
Skeletterkrankungen (Durchschnitt: 2,8)
und vier Tage auf Verletzungen und Vergif-
tungen (Durchschnitt 1,6).
„Die Daten zeigen, dass deutlich mehr in
Gesundheit der Beschäftigten investiert
werden muss. Die Krankenkassen haben
ein großes Angebot zum Betrieblichen Ge-
sundheitsmanagement“, empfiehlt Weh-

ner. „Das reicht von Arbeitsschutzmaßnah-
men, um Unfällen und Verletzungen vorzu-
beugen, über Rückenschulungen bis zu Re-
silienztrainings, um die Beschäftigten ge-
gen den Stress zu wappnen, der sich gera-
de in diesen Tagen nicht vermeiden lässt.“
Zudem appelliert die TK auch an die Kun-
den der Zustelldienste. „Natürlich zahlen
auch ein respektvolles Miteinander und ein
wertschätzender Umgang auf die Gesund-
heit ein – bei Zustellern und Empfängern“,
so der TK-Gesundheitsexperte.
Grundlage sind die Krankschreibungsda-
ten 2017 der derzeit fünf Millionen bei der
TK versicherten Erwerbspersonen (Berufs-
tätige und ALG I-Empfänger), darunter
16.517 Beschäftigte von Post- und Zustell-
diensten. Gesundheitsberichte der TK sind
unter www tk.de/Gesundheitreport verfüg-
bar. Mit dem TK-Fehlzeitentool können
Krankenstande für Fehlzeiten nach Regio-
nen, Geschlechtern und Berufsgruppen
konfiguriert werden.
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CESI:

Gerechte Arbeitsbedingungen in der Paketbranche

berührt. Die Deutsche Post AG ist und bleibt
eindeutig marktbeherrschend. Ihr Marktan-
teil betrug im Jahr 2018 knapp 87 Prozent
(vom Umsatz). Der Marktanteil der Wettbe-
werber lag konstant bei gut 13 Prozent.
„Die fortschreitende Digitalisierung führt zu
Änderungen des Kommunikationsverhal-
tens sowohl im gesellschaftlichen als auch
im geschäftlichen Leben“, erläutert Peter
Franke. „Dennoch ist der physische Brief für
Gesellschaft und Wirtschaft weiterhin uner-
lässlich und von besonderer Bedeutung“,
ergänzt Franke.
Der boomende Online-Handel führt zu unge-

brochen hohem Wachstum im KEP-Bereich.
Im Jahr 2018 wurden Umsätze von 17,7
Mrd. Euro erwirtschaftet und 3 Mrd. Express-
und Paketsendungen befördert.
Die Zahl der im Inland beförderten Pakete
stieg um rund 100 Mio., von 2,4 Mrd. Stück
im Jahr 2017 auf 2,5 Mrd. Stück im Jahr
2018. Das entspricht einem Anstieg von 7,1
Prozent. Das Umsatzplus im Paketbereich
fiel mit 6,6 Prozent ebenfalls deutlich aus.
Der Umsatz stieg von 8,0 Mrd. Euro in 2017
auf 8,6 Mrd. Euro in 2018.
Im Berichtszeitraum verzeichnete der Ver-
braucherservice Post der Bundesnetzagen-

tur deutlich steigende Beschwerdezahlen.
Im Jahr 2018 erreichten den Verbraucher-
service Post 12.615 Beschwerden (2017:
6.100 Beschwerden). Bis Ende September
2019 gingen insgesamt 12.950 Beschwer-
den ein – das sind bereits mehr als im Jahr
2018. Es bleibt daher eine wichtige Aufga-
be, die Qualität im Postbereich aufmerksam
zu überwachen.

Die Tätigkeitsberichte sind auf den Web -
seite der Bundesnetzagentur unter
www.bundesnetzagentur.de/berichte ver-
öffentlicht.

Der Berufsrat Post und Telekommunika-
tion der CESI stellt fest, dass die Men-
schen in der EU mehr und mehr Waren
nicht mehr beim stationären Handel
kaufen, sondern ihre Waren im Internet
kaufen und sich die Waren direkt nach
Hause liefern lassen. 

Die Branche der Paketdienste erlebt hier-
durch einen erheblichen Zuwachs, dies
gilt für alle europäischen Staaten. In
Deutschland hat der Paketmarkt in den
letzten Jahren ein Umsatzplus von mehr
als 30 Prozent zu verzeichnen. Diese äu-
ßerst zu begrüßende Entwicklung müsste
sich positiv auf die beteiligten Unterneh-
men und die Beschäftigten im Sektor aus-
wirken. Dies trifft aber nur bedingt zu.
Betrachtet man die Beschäftigungsbedin-
gungen und die Bezahlung in diesem Sek-
tor, so zeigt es sich aber, dass Wachstum
im Onlinehandel zu einem erheblichen Teil
auf dem Rücken der Beschäftigten ausge-
tragen wird. Prekäre Arbeitsbedingungen
breiten sich immer weiter aus. Die Unter-
nehmen geraten zunehmend unter Wett-
bewerbsdruck und versuchen sich von den
hohen Lohnkosten zu trennen. Selbst Un-
ternehmen, die nur sozialversicherungs-
pflichtige Arbeit zu guten Löhnen anbieten,
geraten hier in eine schwierige Situation.
Der Paketmarkt wird in Europa von großen
Unternehmen bestimmt. Davon arbeiten
aber nur wenige Unternehmen mit über-
wiegend fest angestellten und tariflich be-
zahlten Beschäftigten. Die anderen Unter-
nehmen beauftragen fast ausschließlich
Subunternehmen und diese zum Teil wie-
der Subunternehmen oder Selbstständi-
ge, die vor allem die „letzte Meile“ bedie-
nen. Auch der Versandhändler Amazon ist

hier inzwischen mit entsprechend beauf-
tragten Transportunternehmen aktiv.
Bei Kontrollen dieser Subunternehmen
wurden teils skandalöse Zustände in der
Branche offengelegt. Arbeitszeiten von bis
zu 16 Stunden täglich, die Unterschrei-
tung des Mindestlohns, illegale Beschäfti-
gung, die Vorenthaltung von Sozialversi-
cherungsbeiträgen und der Verstoß gegen
wesentliche Vorschriften des Arbeits-
schutzes sind offenbar in Teilen der Bran-
che und durch lange Subunternehmer -
ketten an der Tagesordnung.

Der Berufsrat Post und Telekom setzt
sich dafür ein, 

� dass prekäre Beschäftigung EU-weit
zugunsten von Existenz sichernder Ar-
beitsplätze abgebaut wird. Wer arbei-
tet, muss von seinem Einkommen le-
ben und Arbeitsplatzsicherheit sowie
Arbeitnehmerschutzrechte genießen
können.

Der Berufsrat Post und Telekom der
 CESI fordert von der Gesetzgebung

� Diese Zustände müssen mit gesetzli-
chen Mitteln beendet werden

� Beschäftigte haben auch in der Paket-
branche ein Recht auf gerechte Bezah-
lung, Sozialleistungen und gute Ar-
beitsbedingungen.

� Scheinselbstständigkeit muss mit aller
Kraft beseitigt werden.

� Die Schaffung eines europäischen
Mindestlohns, welcher sich unter Be-
rücksichtigung nationaler Gegebenhei-
ten grundsätzlich an der Zielgröße für
Deutschland in Höhe von 12�Euro aus-
richten muss.

� In der Paketbranche müssen Mindest-

standards für die Arbeitsbedingungen
ausgearbeitet werden und diese ver-
bindlich vorgegeben werden. Diese ha-
ben das Ziel zu verhindern, dass Mitar-
beiter in der Paketbranche ausgebeu-
tet werden.

Der Berufsrat Post und Telekom begrüßt
die Initiative in Deutschland zur Schaffung
einer Nachunternehmerhaftung für die
 Paketdienstbranche als ersten richtigen
Schritt. Auch in Österreich gibt es das Ar-
beitskräfteüberlassungsgesetz, wo die
Frächter (Spediteure), welche für die
Österreichische Post fahren und zustellen,
den selben Lohn zahlen müssen, wie die
Österreichische Post an ihre Bediensteten
bezahlt.
Dies muss aber für die EU weiterentwickelt
werden. Hierbei muss auch ein System
entwickelt werden, welches die Ausbeu-
tung der Beschäftigten oder sog. Selbstän-
diger unterbindet und eine einfache Kon-
trolle und nachhaltige Durchsetzung von
Sanktionen bei Unternehmen und Subun-
ternehmen in der Branche ermöglicht.

Der Berufsrat Post und Telekom
begrüßt die Entscheidung des EUGH

Das im Mai 2019 bekannt gewordene Ur-
teil des Europäischen Gerichtshofs, wo-
nach Arbeitgeber die Arbeitszeiten ihrer
Beschäftigten systematisch erfassen
müssen, bewertet der Berufsrat beson-
ders für die Paketbranche als äußerst po-
sitiv. Dessen ungeachtet müssen die Löh-
ne der Zusteller spürbar steigen. Es kann
nicht sein, dass in einer boomenden Bran-
che das Lohnniveau – wie in den zurücklie-
genden Jahren geschehen – sinkt und da-
mit die Arbeit eines Paketzustellers ent-
wertet wird.
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Wir beobachten in den EU-Mitgliedsstaaten
einen Trend, wonach es für Beschäftigungs-
suchende auf dem Arbeitsmarkt zuneh-
mend schwerer wird eine gut bezahlte, un-
befristete Vollzeitarbeitsstelle zu finden. Die
atypische Beschäftigung – unter diese Be-
grifflichkeit fallen alle Leih-/Zeitarbeits-, ge-
ringfügige- („Minijobs“) und befristete- Be-
schäftigungsverhältnisse sowie generell
Teilzeitbeschäftigung – breitet sich signifi-
kant aus. 

Nicht wenige Unternehmen bedienen sich in
Deutschland – zumeist rechtswidrig – dem
Instrument der „Kettenbefristung“, das
heißt, bei Betroffenen reiht sich über Jahre
ein befristeter Arbeitsvertrag an den nächs-
ten. Mittlerweile ist in Deutschland bereits
jeder dritte Job atypisch. Mehr noch: Viele
dieser Stellen sind prekär, das heißt
schlecht entlohnt mit eingeschränkten Ar-
beitnehmerrechten und fehlender Entwick-
lungsperspektive für Mitarbeiter. 
Wir befürchten, dass prekäre Beschäfti-
gungsverhältnisse – diese kommen auch in
den Branchen Post und Telekommunikati-
on, gerade bei so genannten Subunterneh-
men vor – im Rahmen künftiger Digitalisie-
rungsprozesse weiter zunehmen werden. So
verdient mehr als jeder zweite „Minijobber“
(64,9 Prozent) unterhalb der Niedriglohn-
schwelle von 10 Euro brutto pro Stunde.
33,9 Prozent der befristeten Mitarbeiter
ebenso. Besonders Frauen sind häufig von
prekärer Beschäftigung betroffen. So liegt
der Anteil der Niedriglohnbezieherinnen un-
ter allen Arbeitnehmerinnen mit 27 Prozent
wesentlich höher als der entsprechende An-
teil bei Männern (16 Prozent). Auch junge
Menschen sind zunehmend Opfer dieser
Fehlentwicklung. So bezieht nahezu jeder
zweite Beschäftigte im Alter von 15 bis 24
Jahren (Auszubildende nicht eingerechnet)
einen Niedriglohn.

In den vergangenen Jahren wurde prekäre
Arbeit indirekt gefördert, indem atypische
Beschäftigung zur arbeitsmarktpolitischen
Strategie erklärt wurde. Ziel war möglichst
jeden Suchenden in Arbeit zu bringen. Je-
doch wurde dabei versäumt auf die Qualität
der Beschäftigungsverhältnisse zu achten.
Die negativen Folgen sind heute spürbar.
Löhne sinken, Arbeitsplatzsicherheit
schwindet, es entsteht eine neue Armut trotz
Arbeit. Aufgrund dessen ist es für viele mit

einem hohen Risiko verbunden eine Familie
zu gründen und – insbesondere, wenn sie es
doch tun – fast unmöglich einen gewissen
Wohlstand aufzubauen. Schon jetzt lässt
sich absehen, dass Menschen, trotz lang-
jähriger beruflicher Tätigkeit, ihr Alter in Ar-
mut verbringen müssen.
Auch Sozialversicherungen tragen sehr
schwer unter der Last von sich ausbreitender
prekärer Beschäftigung, weil ihre Einnah-

men wegen der niedrigen und zudem unre-
gelmäßig gezahlten Löhne deutlich zurück-
gehen. 

Der Berufsrat Post und Telekom setzt
sich dafür ein, 

� dass prekäre Beschäftigung EU-weit zu-
gunsten von Existenz sichernder Arbeits-
plätze abgebaut wird. Wer arbeitet, muss
von seinem Einkommen leben und Ar-
beitsplatzsicherheit sowie Arbeitnehmer-
schutzrechte genießen können. 

Der Berufsrat Post und Telekom fordert
von der Gesetzgebung, 

� prekäre Beschäftigung einzudämmen.
So dürfen zum Beispiel „Minijobs“ künf-
tig nicht mehr gefördert werden und jede
Arbeitsstunde muss der vollen Sozialver-
sicherungs- und Steuerpflicht unterlie-
gen. 

� dass im Zusammenhang mit Leiharbeit
das Prinzip „gleicher Lohn für gleiche Ar-
beit“ ab dem ersten Einsatztag ohne Aus-
nahme gelten muss. Langfristig muss die
Leiharbeit verboten werden. 

� dass befristete Arbeitsverhältnisse nur
im Ausnahmefall zulässig sein dürfen
und Kettenbefristungen generell verbo-
ten gehören. 

� dass in der EU ein europäischer Mindest-
lohn eingeführt wird, welcher sich unter
Berücksichtigung nationaler Gegeben-
heiten grundsätzlich an der Zielgröße für
Deutschland in Höhe von 12 Euro aus-
richten muss.  

CESI:

Eindämmung von prekärer Beschäftigung!

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

Der europäpische Berufsrat Post und Telekom der CESI bei der Arbei
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BUNDESNETZAGENTUR:

Zahl der Schlichtungsanträge Post steigt

Übergang der Tarifverträge mit CGPT 
auf neue Gesellschaften
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ein weiterer wichtiger Schritt unseres Be-
triebsübergangs ist erfolgreich abgeschlos-
sen, über die wir Sie – gemeinsam mit der
Christlichen Gewerkschaft Postservice und
Telekommunikation (CGPT) als unserem

Tarifpartner – gerne informieren möchten.
Unsere bestehenden Haustarifverträge
Mantel sowie Lohn und Gehalt, die wir be-
reits vor dem Eigentümerwechsel mit der
CGPT abgeschlossen hatten, sind nun auf
die neuen Gesellschaften übertragen – mit

gleichlautenden Inhalten und unveränder-
ter Laufzeit bis Ende 2021.
Falls Sie die bekannten Inhalte noch ein-
mal nachlesen möchten, finden Sie die
Haustarifverträge in unserem Downloadbe-
reich.

Präsident Homann: „Antragszahlen zei-
gen Notwendigkeit kundenfreundlicher
Konfliktlösungen“

Die Schlichtungsstelle Post der Bundes-
netzagentur hat heute ihren Tätigkeitsbe-
richt 2019 veröffentlicht. Neben statisti-
schen Angaben enthält der Bericht Infor-
mationen zu häufigen Problemstellungen
(z.B. Haftungsfragen) sowie Empfehlungen
zur Konfliktvermeidung. 
„Viele Paketdienstleister schließen die Teil-
nahme am Schlichtungsverfahren leider
aus – zum Nachteil der Kunden.  Wir versu-
chen dennoch, Übereinkünfte zu errei-
chen“, sagt Jochen Homann, Präsident der
Bundesnetzagentur. „Wir begrüßen, dass
der Bundeswirtschaftsminister die Unter-
nehmen verpflichten will, an der Schlich-
tung teilzunehmen.“

Antragszahlen 

Im Jahr 2019 gingen 1.453 Schlichtungs-
anträge bei der Schlichtungsstelle Post ein

(2018: 1.092 Anträge). Das Antragsauf-
kommen zu Jahresbeginn 2020 ist ver-
gleichbar. 
Im Fokus der Schlichtungsbegehren stan-
den mit 75,2 Prozent Paketsendungen. Der
Anteil von Einschreibesendungen lag bei
9,7 Prozent, der Briefanteil machte 6,9 Pro-
zent aus und auf Päckchen entfielen fünf
Prozent. 
Der Verlust und die Entwendung von Post-
sendungen waren mit 53,2 Prozent der
Hauptgrund für einen Schlichtungsantrag,
gefolgt von Beschädigungen der Sendun-
gen mit 27,4 Prozent.
Die Mehrheit der Anträge (64,7 Prozent)
stellten Absender, 33,6 Prozent der Anträ-
ge stammten von Empfängern. 

Häufige Problemstellungen

Im letzten Jahr waren vor allem Unklarhei-
ten zu Haftungsfragen – wie Haftungsein-
schränkungen und Haftungsbegrenzung –
Grund für einen Antrag bei der Schlich-
tungsstelle Post. Ebenso war die Schlich-

tung von Ungewissheiten über den zulässi-
gen Sendungsinhalt sowie die Teilnahme-
verweigerung der Postdienstleister ge-
prägt.

Ausblick

Die Antragszahlen machen deutlich, dass
die Verbraucherinnen und Verbraucher Hil-
fe benötigen – gerade auch mit Blick auf die
Schlichtungsverweigerung der meisten
Postdienstleister. Die Schlichtungsstelle
Post wird sich im Jahr 2020, wie in den ver-
gangenen Jahren, von dem Grundsatz lei-
ten lassen, einen Ausgleich zwischen den
häufig widerstreitenden Interessen zu fin-
den und so eine einvernehmliche Streitbei-
legung zu fördern.

Der Tätigkeitsbericht Schlichtungsstelle
Post 2019 kann hier abgerufen werden:
www.bundesnetzagentur.de/post-schlich
tungsstelle. 
Dort findet sich auch ein Online-Formular
zur Beantragung einer Schlichtung.
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VERWALTUNGSGERICHT KÖLN:

GMail ist kein Telekommunikationsdienst

EIGENE VIER WÄNDE:

Immobilie als Altersvorsorge

Der E-Mail-Dienst GMail ist kein Tele-
kommunikationsdienst. Dies hat das
Oberverwaltungsgericht für das Land
Nordrhein-Westfalen in Münster auf eine
Klage des US-amerikanischen Unterneh-
mens Google entschieden und ein gegen-
teiliges Urteil des Verwaltungsgerichts
Köln geändert.

Dem Verfahren liegt ein bereits seit mehre-
ren Jahren geführter Rechtsstreit zwischen
der für die Aufsicht über den Telekommuni-
kationsmarkt in Deutschland zuständigen
Bundesnetzagentur mit Sitz in Bonn und
Google zugrunde. Die Behörde ist der An-
sicht, dass der von Google bzw. dessen
 irischer Tochtergesellschaft betriebene 
E-Mail-Dienst ein Telekommunikations-
dienst im Sinne des deutschen Telekom-
munikationsgesetzes ist und Google daher
den dort für Anbieter solcher Dienste gere-
gelten Pflichten unterliegt, zum Beispiel An-
forderungen des Datenschutzes oder der
öffentlichen Sicherheit. Mit Bescheiden
aus Juli 2012 und Dezember 2014 hatte
die Bundesnetzagentur Google verpflich-

tet, GMail bei ihr als Telekommunikations-
dienst anzumelden. Dagegen klagte Goo-
gle erfolglos vor dem Verwaltungsgericht
Köln und legte anschließend Berufung ein.
Das Oberverwaltungsgericht hat das Beru-
fungsverfahren zunächst ausgesetzt und
den Gerichtshof der Europäischen Union
(EuGH) um Klärung ersucht, ob E-Mail-
Dienste, die über das offene Internet er-
bracht werden, ohne den Kunden selbst 
einen Internetzugang zu vermitteln (soge-
nannte Webmail-Dienste), Telekommuni-
kationsdienste sind (vgl. Pressemitteilung
vom 26. Februar 2018). Nachdem der
EuGH am 13. Juni 2019 über das Vorab-
entscheidungsersuchen entschieden hat,
hat das Oberverwaltungsgericht das Beru-
fungsverfahren fortgesetzt.
Mit dem verkündeten Urteil hat das Ober-
verwaltungsgericht die erstinstanzliche
Entscheidung des Verwaltungsgerichts
Köln geändert und die durch Google ange-
fochtenen Bescheide der Bundesnetz-
agentur aufgehoben. Dass Google bei dem
Versenden und Empfangen von Nachrich-
ten aktiv tätig werde, indem es den E‑Mail-

Adressen die IP-Adressen der entsprechen-
den Endgeräte zuordne, die Nachrichten in
Datenpakete zerlege und sie in das offene
Internet einspeise oder aus dem offenen In-
ternet empfange, damit sie ihren Empfän-
gern zugeleitet werden, reiche für die Ein-
stufung dieses Dienstes als Telekommuni-
kationsdienst nicht aus. Vielmehr stellten
im Wesentlichen die Internetzugangsan-
bieter der Absender und der Empfänger von
E-Mails sowie die Betreiber der verschiede-
nen Netze, aus denen das offene Internet
bestehe, die für das Funktionieren von
GMail erforderliche Signalübertragung si-
cher. Deren Tätigkeit sei Google auch nicht
unter funktionalen oder wertenden Ge-
sichtspunkten zurechenbar. Auch der Um-
stand, dass Google in Deutschland eine mit
dem weltweiten Internet verbundene eige-
ne Netzinfrastrukturbetreibe betreibe, än-
dere an dieser Beurteilung nichts.
Eine Revision zum Bundesverwaltungsge-
richt hat das Oberverwaltungsgericht nicht
zugelassen. Hiergegen kann Beschwerde
eingelegt werden, über die das Bundes-
verwaltungsgericht entscheidet.

Die eigenen vier Wände sind für die Mehr-
heit der Deutschen die ideale Form der 
Altersvorsorge, so eine aktuelle Postbank
Umfrage. Allein auf Betongold sollte man
seine private Absicherung allerdings
nicht aufbauen.

Drei von vier Deutschen (75 Prozent) sind
der Meinung, dass eine Immobilie die idea-
le Form der Altersvorsorge ist. Dies ergibt
 eine aktuelle Kantar-Emnid-Umfrage im
Auftrag der Postbank. Vor allem die 18- bis
29-Jährigen sind von den Vorzügen der eige-
nen vier Wände überzeugt: 89 Prozent be-
zeichnen die Investition in Wohneigentum
als ideal. Kein Wunder: „Wer in die eigenen
vier Wände investiert, profitiert bereits vor
Eintritt in den Ruhestand von dieser Vor -
sorge. Viele junge Menschen zögern, privat
zum Beispiel mit einem Versicherungsver-
trag vorzusorgen – die Rente liegt noch in
weiter Ferne und Wünsche möchte man sich
jetzt schon erfüllen. Aber Geld für die eige-
nen vier Wände zurückzulegen, das hat ei-
nen unmittelbar greifbaren Nutzen“, meint
Jörg Koschate von der Postbank. 
Eine eigene Immobilie verspricht nicht nur
ein Plus an Wohn- und Lebensqualität, son-

dern verschafft dem Besitzer einen finanziel-
len Vorteil gegenüber Mietern: Denn statt in
die Taschen des Vermieters sparen Eigentü-
mer in die eigene. Zudem „erzieht“ Immobi-
lienbesitz zur Nachhaltigkeit. Investitionen
in die eigenen vier Wände stehen bei den
Immobilienbesitzern ganz oben auf der
Rangliste, so die Postbank Umfrage. Eigen-
tümer haben im Durchschnitt nur ein etwa
doppelt so hohes Einkommen wie Mieter,
bauen laut aktueller Zahlen des Statisti-
schen Bundesamtes aber ein siebenmal
größeres Vermögen auf: Mieterhaushalte
besitzen ein durchschnittliches Nettoge-
samtvermögen von 45.900 Euro, Eigentü-
mer hingegen von 331.500 Euro. 

Finanzieller Spielraum

Ist das Wohneigentum zum Eintritt in den
Ruhestand schuldenfrei, fällt für Eigentümer
ein erheblicher Kostenfaktor weg – da weder
ein Kredit zu bedienen noch Miete zu zahlen
ist. Trotzdem kosten auch die eigenen vier
Wände weiterhin Geld: Beispielsweise wird
für eine Eigentumswohnung ein monatli-
ches Hausgeld fällig, das meist mehrere
Hundert Euro beträgt. Auch für ein Eigen-
heim müssen regelmäßig Rücklagen gebil-

det werden, etwa um Reparaturen zu bezah-
len oder Renovierungs- oder Modernisie-
rungsmaßnahmen durchführen zu lassen. 
„Um seinen Lebensstandard im Alter zu hal-
ten, sollte man sich nicht allein auf die eige-
ne Immobilie verlassen“, empfiehlt Jörg
 Koschate. „Das Kapital, das in der Immobi-
lie angelegt wurde, ist gebunden und nicht
unmittelbar verfügbar. Deshalb sollte man
im Laufe des Berufslebens zusätzliche Ren-
tenansprüche erwerben, etwa durch eine
private Rentenversicherung oder eine be-
triebliche Altersvorsorge. Idealerweise ist ei-
ne Immobilie nur ein Teil vom Vorsorge-Mix –
wenn auch ein ganz entscheidender.“

Richtigstellung
In der Ausgabe 3/2019 berichtete das DP
auf Seite 17 über: „Global Job Architektur
nimmt Gestalt an — aber langer Weg bis zur
Konzernharmonisierung“.
Der Autor dieses Artikels hat Formulierun-
gen und ganze Textpassagen wortgleich
von einer ver.di Information übernommen.
Dies war nicht rechtens und nicht in Ord-
nung. An dieser Stelle entschuldige ich
mich, als verantwortlicher Redakteur, bei
der ver.di. Ulrich Bösl
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VERBRAUCHERSCHLICHTUNGSSTELLE TELEKOMMUNIKATION:

Tätigkeitsbericht 2019 veröffentlicht

BesStMG:

„Mütterrente” auch für Beamtinnen und Beamte

Die Verbraucherschlichtung hat sich als
ein effizientes Mittel zur außergerichtli-
chen Streitbeilegung herausgestellt.

Die Verbraucherschlichtungsstelle Tele-
kommunikation der Bundesnetzagentur
stellt ihren Tätigkeitsbericht 2019 vor. Der
Bericht informiert über Anträge und Ergeb-
nisse der Schlichtung bei Telekommunika-
tionsverträgen.

Schlichtungsverfahren 2019

Im Jahr 2019 wurden 1.695 Anträge auf

Einleitung eines Schlichtungsverfahrens
gestellt. Im Vorjahreszeitraum waren es
1.828. In 550 Fällen wurde 2019 eine
Übereinkunft der streitenden Parteien er-
reicht. 480 Anträge waren unzulässig, weil
die Voraussetzungen für die Durchführung
eines Schlichtungsverfahrens nicht vorla-
gen.
Der Anteil der Schlichtungsanträge zu Ver-
tragsstreitigkeiten lag bei 63 Prozent. 22
Prozent der Anträge betrafen Beanstan-
dungen von Rechnungen. Auf Schwierig-
keiten beim Umzug von Telekommunika -

tionsanschlüssen bezogen sich vier Prozent
der Anträge. Die verbleibenden 11 Prozent
waren Streitfälle zu anderen Themen im 
Zusammenhang mit Telekommunikations-
diensten und -anschlüssen. 

Ziel der Schlichtungsverfahren 

Ziel der Verbraucherschlichtungsstelle ist
Streitigkeiten zwischen Telekommunika -
tionsunternehmen und deren Kunden au-
ßergerichtlich beizulegen. Das Schlich-
tungsverfahren ist kostenlos. Die Teilnah-
me an der Schlichtung ist freiwillig.

Wie bereits in der letzten Ausgabe unserer
Zeitung berichtet, soll sich im Rahmen des
Besoldungsstrukturenmodernisierungsge-
setzes (BesStMG) u.a. auch die Anerken-
nung von Erziehungszeiten für vor 1992 ge-
borene Kinder von Beamtinnen und Beam-
ten im Versorgungsrecht verbessern. Ent-
sprechende Regelungen sieht das Sozial-
gesetzbuch VI (SGB VI) im Rentenrecht be-
reits vor, im Versorgungsrecht fehlen solche
Regelungen derzeit noch.

Derzeitige Sachlage

Bei der Berücksichtigung von Kindererzie-
hungszeiten haben wie im Rentenrecht
auch Beamte Anspruch auf einen versor-
gungsrechtlichen Ausgleich von Zeiten der
Kindererziehung, wenn sie nach der Geburt
eines Kindes ganz oder teilweise auf ihre
Berufstätigkeit verzichten. Für nach dem
31.12.1991 geborene Kinder sind Einzel-
heiten im § 50a des Beamtenversorgungs-
gesetzes (BeamtVG) bereits jetzt schon ge-
regelt. Danach erhöht sich das Ruhegehalt
für jeden Monat einer entsprechenden Kin-
dererziehungszeit um einen Kindererzie-
hungszuschlag, wobei die Kindererzie-
hungszeit mit dem Ablauf des Monats der
Geburt beginnt und nach 36 Kalendermo-
naten (oder ggf. früher) endet. Eine Anrech-
nung als ruhegehaltsfähige Dienstzeit ist
nicht möglich.
Für Kinder von Beamten, die vor dem
01.01.1992 innerhalb eines Beamtenver-
hältnisses geboren wurden, erfolgt dage-
gen ein Ausgleich der Kindererziehungszeit
nur bis zur Vollendung des 6. Lebensmo-
nats des Kindes gemäß den §§ 6 und 85
BeamtVG in der gültigen Fassung von
1991. Eine darüberhinausgehende Aner-

kennung eines länger als 6 Monate andau-
ernden Erziehungsurlaubs als ruhegehalts-
fähige Dienstzeit ist bisher ausgeschlos-
sen. Im Rentenrecht gibt es für Eltern, deren
Kinder vor 1992 geboren wurden, ab dem
01.01.2019 einen zusätzlichen halben
Entgeltpunkt als Anerkennung der Erzie-
hungsleistung mit Auswirkung auf die Höhe
der Rente (§ 249 SGB VI „Mütterrente II“).

Geplante Änderungen im BeamtVG

Die Neuregelungen im § 50a sehen nun-
mehr vor, die bisher im Rentenrecht gelten-
den Vorschriften zur Anerkennung von Kin-
dererziehungszeiten auch in das Versor-
gungsrecht der Beamtinnen und Beamten
zu übernehmen. Dabei soll nach dem vor-
liegenden Gesetzesentwurf die Regelung
des Kindererziehungszuschlags künftig für
alle Kinder unabhängig vom Geburtsdatum
im § 50a BeamtVG erfolgen, wobei an der
grundsätzlichen Systematik der Erhöhung

des Ruhegehalts durch die Kindererzie-
hungszuschläge festgehalten wird.
Im Klartext heißt das für die Beamtinnen
und Beamten, die Kindererziehungszeiten
geltend machen können, folgendes:
Auch für vor dem 01.01.1992 geborene
Kinder von Beamten kann für die Zeit, in der
innerhalb von 36 Monaten nach der Geburt
des Kindes eine Kindererziehungszeit in
Form eines Erziehungsurlaubs oder einer
Beurlaubung ausgeübt wurde, ein Kinder-
erziehungszuschlag zum Ruhegehalt ge-
währt werden.
Der Kindererziehungszuschlag gehört zur
Versorgung und ist Bestandteil des Ruhe-
gehalts, wobei in Anwendung von § 50a
BeamtVG nicht mehr nach dem Geburtsda-
tum des Kindes (ob vor oder nach dem
01.01.1992) differenziert wird.

Fazit

Was sich bei oberflächlicher Betrachtung
der Regelungen im Entwurf des BesStMG
hinsichtlich der Versorgung und Anrech-
nung von Kindererziehungszeiten gerade
mit Auswirkung auf die ruhegehaltsfähige
Dienstzeit als Fortschritt in der Beamten-
versorgung zeigte, hält bei näherer Be-
trachtung den Erwartungen dann doch
nicht Stand. Zwar wurde die Anerkennung
von Kindererziehungszeiten auf die vor
1992 geborene Jahrgänge auf drei Jahre
erweitert, die Anrechnung auf die ruhege-
haltsfähige Dienstzeit ist im derzeit vorlie-
genden Gesetzesentwurf jedoch nicht vor-
gesehen. Da tröstet es einen wenig, dass
die Erziehungszeiten auf die vorherigen
Jahrgänge erweitert werden und damit zu-
mindest finanziell honoriert werden. 

wmr

Anmerkung
zur Mütterrente
Dies ist eine Forderung der CGPT.
Noch auf unserem letzten Gewerk-
schaftstag wurde dies in einem An-
trag gefordert. Immer wieder waren
wir in dieser Sache beim Innenminis-
terium und bei Abgeordneten im Ge-
spräch.
Bei einem Gespräch Mitte Januar
2020 wurde mir mitgeteilt, dass am
meisten Beamtinnen der Postnach-
folgeunternehmen von der neuen Re-
gelung profitieren. U. Bösl
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Bewilligung von Sonntagsarbeit
am 3. und 4. Advent war 
rechtswidrig
Eine von der Bezirksregierung Düsseldorf
erteilte Ausnahmebewilligung zur Beschäf-
tigung von jeweils 800 Arbeitnehmern an
den letzten beiden Adventssonntagen im
Dezember 2015 war rechtswidrig. Das hat
das Oberverwaltungsgericht mit Urteil vom
11.12.2019 entschieden. Die angegriffe-
ne Bewilligung richtete sich an einen Logi-
stikdienstleister in Rheinberg (Nieder-
rhein), der zur Amazon-Unternehmens-
gruppe gehört und vornehmlich für das die
deutsche Amazon-Webseite betreibende
Unternehmen tätig ist. Die zuständige Be-
zirksregierung Düsseldorf nahm an, dass
auf Grund des vorweihnachtlich erheblich
erhöhten Bestellvolumens eine Sondersi-
tuation vorliege, die eine Ausnahme vom
grundsätzlichen Beschäftigungsverbot an
Sonntagen rechtfertige. Die hiergegen kla-
gende Dienstleistungsgewerkschaft ver.di
hatte in beiden Instanzen Erfolg.
Der Vorsitzende des 4. Senats des Oberver-
waltungsgerichts hat in seiner Urteilsver-
kündung am gestrigen Abend ausgeführt,
aus den Angaben des beigeladenen Logi-
stikdienstleisters ergebe sich nicht, dass
die Voraussetzungen für eine Ausnahme
vom Sonntagsarbeitsverbot vorgelegen
hätten. Eine solche Ausnahme komme
nach dem Arbeitszeitgesetz nur in Betracht,
wenn besondere Verhältnisse diese zur Ver-
hütung eines unverhältnismäßigen Scha-
dens erforderten. Unter „besonderen Ver-
hältnissen“ seien nur solche Umstände zu
verstehen, die von außen verursacht wor-
den seien und auf die das antragstellende
Unternehmen keinen Einfluss nehmen kön-
ne. Die Sondersituation durch erhöhtes
Auftragsvolumen habe nach den eigenen
Angaben des beigeladenen Unternehmens
zumindest auch maßgeblich auf dem Ge-
schäftsmodell des die Webseite betreiben-
den Unternehmens beruht, dessen Han-
deln sich der beigeladene Logistikdienst-

leister zurechnen lassen müsse. Nach die-
sem Geschäftsmodell seien den Kunden
kürzeste Lieferfristen selbst in der Vorweih-
nachtszeit zugesagt worden. Zwar habe das
Logistikunternehmen sein Personal für das
Weihnachtsgeschäft 2015 vorübergehend
deutlich aufgestockt. Es sei aber nicht er-
sichtlich, dass auf der Amazon-Webseite
darauf hingewiesen worden sei, nur bei
möglichst frühzeitiger Bestellung könne
 eine Lieferung vor Weihnachten garantiert
werden, obwohl sich dies angesichts der
prognostizierten Lieferengpässe aufge-
drängt hätte. Das Logistikunternehmen
und der Webseitenbetreiber hätten somit
nicht die bei dieser Sachlage gebotenen
und auch zumutbaren Maßnahmen getrof-
fen, um Kunden zu einem frühzeitigen Be-
stellverhalten anzuhalten und hierdurch
auf eine gleichmäßigere Verteilung des
Auftragsvolumens hinzuwirken. Stattdes-
sen sei kurz vor der Adventszeit 2015 ne-
ben den bestehenden Express-Lieferungen
eine Belieferung noch am Tag der Bestel-
lung („Same Day“) eingeführt worden. Da-
durch habe der Webseitenbetreiber abseh-
bar dazu beigetragen, dass sich die Liefer-
engpässe noch verstärkten. Dies geschah,
obwohl aus Vorjahren und aus einer Pro-
gnose für 2015 bekannt war, dass sich die-
se Lieferengpässe nicht ohne Sonntagsar-
beit würden auffangen lassen.
Auf die Verletzung der einschlägigen, dem
Sonntagsschutz dienenden Vorschriften
des Arbeitszeitgesetzes könne sich die kla-
gende Gewerkschaft ver.di berufen. Durch
die hohe Zahl der betroffenen Mitarbeiter in
Rheinberg sowie auf Grund der nach den
Antragsangaben der Beigeladenen erfolg-
ten Beantragung von entsprechenden Aus-
nahmebewilligungen für die anderen deut-
schen Standorte der Amazon-Unterneh-
mensgruppe könne es zu Beeinträchtigun-
gen des gesamtgewerkschaftlichen Han-
delns von ver.di kommen..
Der Senat hat Revision zugelassen.
Aktenzeichen: 4 A 738/18 (I. Instanz: VG
Düsseldorf — 29 K 8347/15)

Entgeltfortzahlung im
Krankheitsfall – Einheit 
des Verhinderungsfalls
Der gesetzliche Anspruch auf Entgeltfort-
zahlung im Krankheitsfall ist auch dann auf
die Dauer von sechs Wochen beschränkt,
wenn während bestehender Arbeitsunfä-
higkeit eine neue, auf einem anderen
Grundleiden beruhende Krankheit auftritt,

die ebenfalls Arbeitsunfähigkeit zur Folge
hat (Grundsatz der Einheit des Verhinde-
rungsfalls). Ein neuer Entgeltfortzahlungs-
anspruch entsteht nur, wenn die erste
krankheitsbedingte Arbeitsverhinderung
bereits zu dem Zeitpunkt beendet war, zu
dem die weitere Erkrankung zur Arbeitsun-
fähigkeit führte.
Die Klägerin war bei der Beklagten bis zum
31. Juli 2017 als Fachkraft in der Altenpfle-
ge beschäftigt. Seit dem 7. Februar 2017
war sie infolge eines psychischen Leidens
arbeitsunfähig. Die Beklagte leistete Ent-
geltfortzahlung im Krankheitsfall bis ein-
schließlich 20. März 2017. Im Anschluss
bezog die Klägerin auf der Grundlage von
Folgebescheinigungen ihrer Hausärzte, die
zuletzt am 5. Mai 2017 eine bis einschließ-
lich 18. Mai 2017 fortbestehende Arbeits-
unfähigkeit attestierten, Krankengeld. Am
19. Mai 2017 unterzog sich die Klägerin
wegen eines Leidens einer seit längerem
geplanten Operation. Ihre rauenärztin be-
scheinigte am 18. Mai 2017 als „Erstbe-
scheinigung“ eine Arbeitsunfähigkeit vom
19. Mai 2017 bis zum 16. Juni 2017 und
durch Folgebescheinigung eine fortbeste-
hende Arbeitsverhinderung bis einschließ-
lich 30. Juni 2017. Im Juli 2017 erbrachte
die Klägerin im Hinblick auf ihr gewährten
Urlaub und Überstundenausgleich keine
Arbeitsleistungen mehr und begann eine
Psychotherapie bei einem Neurologen.
Die Klägerin erhielt in der Zeit vom 19. Mai
bis zum 29. Juni 2017 weder von der Be-
klagten Entgeltfortzahlung noch von ihrer
Krankenkasse Krankengeld. Mit ihrer Klage
hat sie für diesen Zeitraum von der Beklag-
ten die Zahlung von 3.364,90 Euro brutto
nebst Zinsen verlangt. Sie hat geltend ge-
macht, sie sei ab dem 19. Mai 2017 wegen
eines neuen Leidens arbeitsunfähig gewe-
sen. Die Arbeitsunfähigkeit wegen ihrer
psychischen Erkrankung habe am 18. Mai
2017 geendet. Die Beklagte hat Klageab-
weisung beantragt und die Auffassung ver-
treten, den Umständen nach sei von einem
einheitlichen Verhinderungsfall auszuge-
hen. Die Klägerin habe deshalb nur einmal
für die Dauer von sechs Wochen Entgelt-
fortzahlung im Krankheitsfall beanspru-
chen können. Diesen Anspruch habe sie er-
füllt. Das Arbeitsgericht hat der Klage statt-
gegeben, das Landesarbeitsgericht hat die
Klage – nach Beweisaufnahme durch Ver-
nehmung von drei Ärzten – abgewiesen.
Die Revision der Klägerin hatte vor dem
Fünften Senat des Bundesarbeitsgerichts
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keinen Erfolg. Ist der Arbeitnehmer krank-
heitsbedingt arbeitsunfähig und schließt
sich daran in engem zeitlichen Zusammen-
hang eine im Wege der „Erstbescheini-
gung“ attestierte weitere Arbeitsunfähigkeit
an, hat der Arbeitnehmer im Streitfall dar-
zulegen und zu beweisen, dass die voran-
gegangene Arbeitsunfähigkeit im Zeitpunkt
des Eintritts der weiteren Arbeitsverhinde-
rung geendet hatte. Dies ist der Klägerin
nicht gelungen. Das Landesarbeitsgericht
hat durch Vernehmung der die Klägerin be-
handelnden Ärzte umfassend Beweis erho-
ben. Danach konnte nicht festgestellt wer-
den, dass ein einheitlicher Verhinderungs-
fall nicht vorlag. Das gilt umso mehr als
nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme
eine Untersuchung der Klägerin durch den
behandelnden Arzt bei der Feststellung der
bis einschließlich 18. Mai 2017 attestier-
ten Arbeitsunfähigkeit nicht erfolgte.
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 11. De-
zember 2019 – 5 AZR 505/18  
Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Nieder-
sachsen, Urteil vom 26. September 2018 –
7 Sa 336/18 -

Erfolgreiche Verfassungs -
beschwerde gegen Ungleich -
behandlung eingetragener
Lebenspartnerschaften bei der
Zusatzversorgung 
im öffentlichen Dienst
Beschluss vom 11. Dezember 2019 1 BvR
3087/14
Die 3. Kammer des Ersten Senats hat mit
heute veröffentlichtem Beschluss der Ver-
fassungsbeschwerde eines ehemaligen
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes
stattgegeben, der in eingetragener Lebens-
partnerschaft lebt, für den aber eine Zusatz-
rente der Versorgungsanstalt des Bundes
und der Länder (VBL) wie für ledige Versi-
cherte berechnet worden war. Zwar waren
die Fachgerichte zutreffend davon ausge-
gangen, dass verpartnerte Versicherte bei
der Berechnung der Zusatzrente so zu be-
handeln sind wie Verheiratete. Doch durfte
dies nicht von einem Antrag abhängig ge-
macht werden, da verpartnerte Versicherte
damals nicht erkennen konnten, dass sie
diesen Antrag hätten stellen müssen. We-
der bezog sich die Antragsregel auf sie noch
hielt die damals herrschende Auffassung in
Rechtsprechung und Fachliteratur eine
Gleichstellung für geboten. Die formal glei-
che Anforderung, einen Antrag auf eine
günstigere Berechnung der Zusatzrente zu
stellen, führt in diesem Fall zu einer unge-
rechtfertigten Ungleichbehandlung. Sie ist
rückwirkend zu beseitigen.

Sachverhalt:
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des
öffentlichen Dienstes erhalten nach Ren-
teneintritt regelmäßig eine Zusatzversor-
gung über die VBL. Diese wurde bei Eheleu-
ten nach deren günstigeren Steuerklasse
berechnet, wenn sie nach § 56 Abs. 1 Satz
4 der Satzung der VBL in der damals gelten-
den Fassung (VBLS a. F.) einen entspre-
chenden Antrag stellten. Der Beschwerde-
führer bezieht seit 1998 eine solche Zu-
satzrente, der die für Unverheiratete gelten-
de Steuerklasse I/o zugrunde gelegt wor-
den war. Er begründete im Jahr 2001 eine
eingetragene Lebenspartnerschaft, wor-
über er die VBL im Oktober 2006 unterrich-
tete, und beantragte 2011 eine Neube-
rechnung seiner Rente ab dem Zeitpunkt
der Verpartnerung wie für Eheleute. Die VBL
leistete daraufhin eine Nachzahlung nur für
den Zeitraum ab der Mitteilung über die
Verpartnerung, da für die Zeit zuvor ein An-
trag fehle. Die Klage auf eine höhere Zu-
satzrente für die Zeit davor blieb in allen In-
stanzen ohne Erfolg.
Wesentliche Erwägungen der Kammer:
Die angegriffenen Urteile verletzen den Be-
schwerdeführer in seinem Grundrecht aus
Art. 3 Abs. 1 GG, soweit sie für die Zeit vor
November 2006 einen Anspruch auf Neu-
berechnung der Rente unter Verweis auf
den fehlenden Antrag verneinen.
1. Art. 3 Abs. 1 GG gebietet die allgemeine
Gleichbehandlung. Dabei verschärfen sich
die Anforderungen an die Rechtfertigung ei-
ner Ungleichbehandlung umso mehr, je we-
niger die Merkmale, an die sie anknüpft, für
die Betroffenen verfügbar sind und je mehr
sich diese Merkmale den in dem besonde-
ren Gleichbehandlungsgebot des Art. 3
Abs. 3 GG ausdrücklich benannten Merk-
malen annähern. Das ist bei der Ungleich-
behandlung von Menschen in einer Ehe und
in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft
der Fall, denn sie knüpft an das personen-
bezogene Merkmal der sexuellen Orientie-
rung an. Daher gilt für die Prüfung, ob eine
Ungleichbehandlung zwischen verheirate-
ten und verpartnerten Personen zu rechtfer-
tigen ist, ein strenger Maßstab.
2. Wenden die Gerichte die Regelung des §
56 Abs. 1 Satz 4 VBLS a. F., wonach nur auf
Antrag für die Zusatzrente die für Ehepaare
geltende günstigere Steuerklasse zugrunde
gelegt wird, uneingeschränkt auf verpart-
nerte Versicherte an, benachteiligt das den
Beschwerdeführer in nicht gerechtfertigter
Weise. Die Gerichte haben hier verkannt,
dass die formal gleiche Anwendung einer
Bestimmung auf Lebenssachverhalte, die
in diskriminierender Weise ungleich gere-

gelt waren, eine Diskriminierung fortschrei-
ben kann.
a) Die formale Gleichbehandlung hinsicht-
lich des erforderlichen Antrags auf Neube-
rechnung der Zusatzrente bewirkt hier eine
verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigte
Ungleichbehandlung. Zwar scheint es for-
mal gleich, sowohl verheiratete als auch
verpartnerte Anspruchsberechtigte an ei-
nen Antrag zu binden. Tatsächlich war die
Situation der Betroffenen jedoch in dem
hier streitigen Zeitraum in einer Weise un-
terschiedlich, dass die formale Gleichbe-
handlung tatsächlich eine Ungleichbe-
handlung in der Sache bewirkt. Im Unter-
schied zu Eheleuten konnten verpartnerte
Versicherte nach damals geltendem Recht
nicht erkennen, dass sie ebenso wie Ehe-
leute einen Antrag hätten stellen müssen.
Die Regelung zum Antragserfordernis galt
für sie schon nach dem Wortlaut nicht,
denn eine Rentenberechnung auf Grundla-
ge der günstigeren Steuerklasse war nur für
Verheiratete vorgesehen. Zudem waren
Rechtsprechung und Fachliteratur damals
mehrheitlich der Auffassung, eine Gleich-
stellung zugunsten des Beschwerdeführers
mit der Ehe sei nicht geboten. Geändert hat
sich dies erst mit dem Beschluss des Ersten
Senats des Bundesverfassungsgerichts
vom 7. Juli 2009 (BVerfGE 124,199). Erst
dann war für verpartnerte Versicherte er-
kennbar, dass eine Regelung, die sich auf
Eheleute bezog, auch auf sie Anwendung
finden würde, und auch sie einen Antrag
stellen müssen, um die daran gebundenen
positiven Wirkungen zu erreichen.
b) Der VBL ist hier nicht vorzuwerfen, sie ha-
be sich treuwidrig verhalten oder es pflicht-
widrig unterlassen, verpartnerte Versicher-
te über die Möglichkeit einer Antragstellung
umfassend informiert zu haben. Sie durfte
ebenso wie der Beschwerdeführer damals
davon ausgehen, dass verpartnerte Versi-
cherte keine Zusatzrenten erhalten würden.
Das bedeutet jedoch nicht, dass ein aus
der damaligen Ungleichbehandlung zwi-
schen Ehe und Lebenspartnerschaft ent-
standener Nachteil für die Betroffenen fort-
geschrieben werden dürfte. Wird ein Ver-
stoß gegen das Gleichbehandlungsgebot
festgestellt, folgt daraus vielmehr grund-
sätzlich die Verpflichtung, die Rechtslage
rückwirkend verfassungsgemäß zu gestal-
ten. Eine auf den Zeitpunkt der Einführung
des Instituts der eingetragenen Lebens-
partnerschaft zurückwirkende Gleichbe-
handlung verpartnerter und verheirateter
Personen lässt sich nur erreichen, indem
auf einen entsprechenden kurz danach ge-
stellten Antrag hin die Rente auch rückwir-
kend angepasst wird. Daher kann der Be-
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schwerdeführer hier verlangen, dass seine
Versorgungsrente unter Zugrundelegung
der Lohnsteuerklasse III/o rückwirkend auf
den Zeitpunkt der Begründung seiner ein-
getragenen Lebenspartnerschaft neu be-
rechnet wird.

Begünstigung von
Personalratsmitgliedern durch
zu hohe Eingruppierung
Wird ein freigestelltes Personalratsmitglied
vom Arbeitgeber zu hoch eingruppiert, kann
dies eine Korrektur dieser Eingruppierung
ohne Änderungskündigung rechtfertigen.
Dies hat das Landesarbeitsgericht Berlin-
Brandenburg entschieden und die vom Ar-
beitgeber vorgenommene Rückgruppierung
von der zunächst gewährten Eingruppierung
nach Entgeltgruppe 14 des Tarifvertrages
für den öffentlichen Dienst (E 14 TVöD) in
die als zutreffend anzusehende nach Ent-
geltgruppe 6 des Tarifvertrages für den
 öffentlichen Dienst (E 6 TVöD) bestätigt.
Die Beklagte betreibt als Anstalt des öffent-
lichen Rechts Abfallwirtschaft und Reini-
gung. Der Kläger verfügt über eine Ausbil-
dung zum Kraftfahrzeugschlosser mit Spe-
zialisierung Berufskraftfahrer und ist seit
1981 bei der Beklagten bzw. deren Rechts-
vorgängern tätig und war zunächst als
Kraftfahrer eingesetzt. Seit 1990 wurde der
Kläger durchgehend in den Personalrat ge-
wählt und ist seither zur Wahrnehmung von
Personalratsaufgaben von seiner Tätigkeit
als Kraftfahrer freigestellt; er erwarb wäh-
rend der Freistellung eine Zusatzqualifika -
tion zum Personalfachkaufmann.
Der Kläger war ebenso wie die meisten
Kraftfahrer der Beklagten in die E 6 TVöD
eingruppiert. Er beantragte beim damali-
gen Personalvorstand die Nachzeichnung
seines beruflichen Werdegangs, das heißt
die Feststellung der Eingruppierung, die er
ohne seine Freistellung als Personalrat er-
reicht hätte. Ferner bewarb sich der Kläger
auf die nach E 15 TVöD bewertete Stelle als
Betriebshofleiter der Müllabfuhr. Der Per-
sonalvorstand teilte dem Kläger mit, er kön-
ne im Hinblick für eine Stelle als Leiter Ver-
waltung / Personal, bewertet nach E 14
TVöD aufgebaut werden. Der Kläger erklär-
te sich mit dieser Nachzeichnung seines
Werdegangs einverstanden und nahm sei-
ne Bewerbung zurück. Die Beklagte ge-
währte dem Kläger mit Zustimmung des
Personalrats ab 2012 eine Vergütung nach
E 14 TVöD. Eine Eingruppierung nach E 14
TVöD oder E 15 TVöD setzt unter anderem
ein abgeschlossenes Hochschulstudium
oder gleichwertige Kenntnisse voraus.
Mitte 2017 teilte die Beklagte dem Kläger

nach einem Wechsel im Vorstand mit, die
Eingruppierung in die E 14 TVöD verstoße
gegen das gesetzliche Verbot, Personalräte
aufgrund ihres Amtes zu bevorteilen, er
werde künftig nach E 6 TVöD vergütet. Hier-
gegen hat sich der Kläger gewandt und wei-
terhin eine Vergütung nach E 14 TVöD ge-
fordert.
Das Landesarbeitsgericht Berlin-Branden-
burg hat entschieden, der Kläger habe kei-
nen Anspruch auf eine Vergütung nach E 14
TVöD und damit die Entscheidung des Ar-
beitsgerichts bestätigt. Die Zuordnung des
Klägers zur E 14 TVöD sei unter keinen Um-
ständen gerechtfertigt und habe den Kläger
in unerlaubter Weise wegen seines Perso-
nalratsamts begünstigt. Die von der Be-
klagten zunächst vorgenommene Nach-
zeichnung unter Heranziehung von zwei
 Beschäftigten mit Hochschulabschluss sei
unzutreffend. Die Bewerbung des Klägers
auf eine Stelle, deren Voraussetzungen er
offensichtlich nicht erfüllt habe, ändere
hieran nichts. Dasselbe gelte für die seiner-
zeit vorgenommene nicht nachvollziehbare
Bewertung des Personalvorstands.
Das Landesarbeitsgericht hat die Revision
an das Bundesarbeitsgericht nicht zugelas-
sen. Landesarbeitsgericht Berlin-Branden-
burg, Urteil vom 23.10.2019 — 17 Sa
2297/18

Bei anderen gelesen: 
Aus der Zeitung „Die Glocke“

Witwe kann Verdacht auf
Versorgungsehe nicht entkräften
Warendorf/Münster (uri). Mehr als zwei
Stunden kämpfte gestern eine Beamten-
witwe aus Warendorf vor dem Verwaltungs-
gericht Münster um Witwengeld. Dann be-
zeichnete der Richter ihre Einlassungen als
„ungereimt und widersprüchlich“ und be-
endete die Sitzung, ohne noch weitere, von
ihr benannte Zeugen angehört zu haben.
Die Ehe zwischen der selbstständigen Han-
delsvertreterin, die durch den Tod ihres er-
sten Mannes eine Witwenrente bezog, und
dem Polizeihauptkommissar im Ruhestand
war am 19. Mai 2017 geschlossen worden.
Vier Monate später, im September 2017,
war der Ehemann gestorben. Im März 2018
stellte das Landesamt für Besoldung und
Versorgung NRW (LBV) fest, dass die Kläge-
rin keinen Anspruch auf Witwengeld nach
dem Landesbeamtenversorgungsgesetz
NRW habe. Zur Begründung führte es an,
dieser Anspruch sei im Fall einer sogenann-
ten Versorgungsehe ausgeschlossen.
Der Gesetzgeber habe die gesetzliche Ver-
mutung aufgestellt, dass eine Ehe, die
nach einer Dauer von weniger als einem
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FÜR DICH!

CGPT-Newsletter!
www.cgpt.de

Jahr durch den Tod des Ruhestandsbeam-
ten beendet worden sei, zum Zweck der
Versorgung der Witwe geschlossen worden
sei. Zumal bereits bei der Eheschließung,
nämlich seit Februar 2017, so das LBV
weiter, bekannt war, dass der Beamte
 lebensbedrohlich an ALS — einer nicht heil-
baren Schädigun des motorischen Nerven-
systems – erkrankt gewesen sei.
Vor Gericht wies die Witwe den Verdacht
 einer Versorgungsehe – immerhin geht es
um eine Monatsrente zwischen 1000 und
1500 Euro — weit von sich. Schon immer
habe in ihrer 21-jährigen Partnerschaft der
Gedanke an Heirat existiert. Aber erst
2014, nachdem finanzielle Verpflichtun-
gen für den Ehemann endeten, habe man
diese konkret geplant. Im Mai 2015 wollte
man im Rahmen einer Kreuzfahrt auf der
„Aida“ heiraten, doch dazu kam es nicht.
Schließlich sei konkret für Mai 2016 eine
Eheschließung geplant gewesen, zu der bei
Freunden das Catering bestellt und die en-
geren Verwandten eingeladen worden sei-
en. Doch sei auch dieser Termin aufgrund
der Borreliose-Erkrankung ihres verstorbe-
nen Ehemannes wieder aufgeschoben
worden. Die vom Gericht vermutete Verbin-
dung zwischen der ALS-Diagnose im Fe-
bruar 2017 und dem Heiratstermin drei
Monate später sei schon deshalb nicht re-
levant, weil der Ehemann an einem plötzli-
chen Herztod gestorben sei. Die Äußerun-
gen, mit denen die Klägerin nachweisen
wollte, dass das Paar den Heiratsbe-
schluss schon vor der ALS-Diagnose ge-
fasst hatte, blieben nach Ansicht des Ein-
zelrichters aber zu „unsubstantiell“, um
den Verdacht auf Versorgungsehe zu ent-
kräften.
„Mir fehlen die konkreten Hochzeitsvorbe-
reitungen wie zum Beispiel ein Aufgebot
vor dem Februar 2017“, sagte er. „Allein
die Behauptung, dass eine Hochzeit lange
geplant gewesen sei, genügt nicht.“ Als die
ersten beiden Zeugen zu konkreten Hoch-
zeitsvorbereitungen nichts beitragen konn-
ten, beendete der Richter die Verhandlung.
Eine Entscheidung geht der Klägerin in den
nächsten Tagen zu.
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Das bietet die CGPT
ihren Mitgliedern

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

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

Berufliche Beratung
in den vielfältigen Bereichen des beruflichen
Alltags.

Streikunterstützung
Streikunterstützung wird aufgrund der Richt -
linien der CGPT-Streikordnung gewährt.
Diensthaftpflichtversicherung
mit Schlüsselverlust für Beschäftigte der
Postnachfolgeunternehmen.
Erholungszuschuss
als Beitrag zur Erholungsfürsorge in einem an -
erkannten Erholungsheim in jedem zweiten
 Urlaubsjahr.
Alle diese Leistungen sind im Mitgliedsbeitrag
enthalten. Darüber hinaus haben unsere Mit-
glieder die Möglichkeit, an unseren gewerk-
schaftlichen Schulungsveranstaltungen, berufs-
und gesellschaftspolitischen Seminaren
sowie an sonstigen Bildungsmaßnahmen teil-
zunehmen.

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

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

Einsendeschluss für das Preis-
rätsel in DP 01/2020 ist der 
30. Mai 2020.

Petra Kurt-Kehr, Alois Kiefer-
mann und Rainer Meier haben
beim letzten Preisrätsel
gewonnen.

Die richtige Lösung war: 
BILDUNGSURLAUB

Sudoku Auflösung aus Heft 4/2019
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Interessenvertretung 
in der Industrie 4.0 Industrial
Relations in Germany
„Industrie 4.0“ steht für einen radikalen
technologischen Umbruch und einen
Strukturwandel von Beschäftigung, Qualifi-
kationsanforderungen, Arbeitszeiten, Be-
schäftigtenkontrolle oder die Gestaltung
der Arbeitsorganisation. Damit berührt sie
Kernthemen der kollektiven Interessenver-
tretung durch Gewerkschaften und Be-
triebsräte. Die Gewerkschaften haben auf
diese Herausforderung reagiert und neue
Herangehensweisen entwickelt, darunter
das Projekt „Arbeit 2020 in NRW“, das in
diesem Buch untersucht wird. Bei „Arbeit
2020“ werden in betrieblichen Beratungs-
workshops mit Betriebsräten und mit Be-
schäftigten Landkarten der Digitalisierung
entworfen, arbeitspolitische Themen iden-
tifiziert und Verhandlungen mit den Unter-
nehmensleitungen angestrebt. „Arbeit
2020“ reiht sich damit ein in Strategien der
gewerkschaftlichen Erneuerung, die darauf
abzielen, die Betriebsräte zu aktivieren, 
ihre Handlungsfähigkeit auszuweiten und
die Machtposition der Gewerkschaften in
den Betrieben zu festigen.
Nomos Verlag

Kirche 

GESTERN – HEUTE – MORGEN?
Die katholische Kirche in unserem Land be-
findet sich in einem tiefgreifenden Wandel.
Die Entwicklung der Volkskirche hin zu einer
Freiwilligkeitskirche, die sich seit Langem
vollzieht, ist ein spannender Prozess, der
sowohl Positives als auch Negatives, Hoff-
nungen, aber auch Enttäuschungen mit
sich bringt. Aus seiner ganz persönlichen
Sicht schildert Heinrich Bücker reichhaltige
Erfahrungen, die er in seiner langjährigen
Tätigkeit als Seelsorger mit „seiner Kirche“
machte. 
Mit packend lebensnahen, kritischen, aber
auch humorvollen Schilderungen lässt er
den Leser „typisch Kirchliches“ aus frühe-
ren und heutigen Zeiten miterleben. Für
Missstände findet der Autor klare Worte, Vi-
sionen für die Zukunft malen ein Bild von ei-
ner sich erneuernden Kirche — jenseits aller
Amtshierarchien.

„Kirche gestern“ beleuchtet die machtvolle
Zeit der Volkskirche von der Weimarer Ver-
fassung bis zum Zweiten Vatikanischen
Konzil.
„Kirche heute“ enthält Gedanken zur Zeit,
vom segensreichen Wirken der Kirche bis
hin zu schwerwiegenden Problemen.
„Kirche morgen?“ versucht, Zukunftschan-
cen von Kirche auszuloten. Nur wenn die
bestehenden kirchlichen Strukturen zugun-
sten einer stärkeren Beteiligung von Laien
aufgebrochen werden, kann Kirche die
Menschen auch in Zukunft wieder errei-
chen.
Dialog Verlag

Chama/Feilmeier,
Arbeitsstrafrecht
Diese Broschüre aus der Reihe „Arbeitshil-
fen für Betriebsräte“ richtet sich an alle Mit-
glieder des Betriebsrats, da Fragen zu straf-
rechtlichen Sachverhalten aus der Be-
triebsratstätigkeit und durch das Verhalten
des Arbeitgebers alle Mitglieder betreffen
können. Daneben ist der Betriebsrat auch
gefragt, wenn tatsächliche oder vermeintli-
che Straftaten von Mitarbeitern zu bewer-
ten sind. Schließlich fällt dem Betriebsrat
auch die Rolle einer Art „Betriebspolizei“
zu, weil er auch die Pflicht hat im Betrieb
über die Einhaltung der Gesetze zu wachen.
Beck Verlag

Eine unmögliche
Freundschaft: 
David Ben-Gurion 
und Konrad Adenauer
David Ben Gurion und Konrad Adenauer
sind zwei politische Urgesteine des 20.
Jahrhunderts. Ihre Leben sind durch die
deutsche und israelische Geschichte viel-
fältig miteinander verflochten und weisen
erstaunliche Parallelen auf. Beide kommen
erst sehr spät in ihrem Leben an die Spitze
der politischen Macht
Herder Verlag

Das Dienstunfallrecht für
Bundes- und Landesbeamte

Zum Werk

Das Werk beinhaltet eine systematische
Darstellung der Grundzüge des Dienstun-
fallrechts für Beamte des Bundes und der
Länder. Es wird anhand zahlreicher Bei-
spielsfälle erläutert, wann und unter wel-
chen Voraussetzungen in der Praxis ein an-
erkennenswerter Dienstunfall vorliegt und
in welchen Fällen eine Ablehnung rechtmä-
ßig ist. Dabei werden von den Autoren auch
medizinische Fragestellungen einbezogen,
die bei schwierigen Abgrenzungsfällen oft

eine entscheidende Rolle spielen können.
Die Grundstrukturen der versorgungsrecht-
lichen Folgen eines anerkannten einfachen
oder qualifizierten Dienstunfalls werden er-
läutert. Steuerrechtliche Hinweise dienen
der Abrundung.
Vorteile auf einen Blick
� verfasst von Experten aus Wissenschaft
und Praxis

� präzise Darstellung der Rechtsprechung
zum Dienstunfallrecht und der Rechts-
schutzmöglichkeiten – mit Bearbei-
tungshinweisen zu Dienstunfallanträgen
und Lösungsvorschlägen für schwierige
Fälle

� mit einer Synopse zu den Regelungen
zum Dienstunfallrecht im Beamtenver-
sorgungsgesetz des Bundes

Beck Verlag

Personalvertretungsrecht
Ausgehend vom Bundespersonalvertre-
tungsgesetz werden jeweils alle landes-
rechtlichen Regelungen einbezogen und
etwaige Besonderheiten erläutert. Zugleich
legen die Autoren strukturelle Gemeinsam-
keiten und Unterschiede zwischen Perso-
nalvertretungs- und Betriebsverfassungs-
recht und die daraus erwachsenden prakti-
schen Folgen dar, Klar strukturierte und
konzentrierte Erläuterungen, eine gut
durchdachte Balance zwischen Praxisnähe
und wissenschaftlicher Tiefgründigkeit so-
wie sorgfältig ausgewählte Nachweise zu
aktueller Rechtsprechung und Literatur
machen das Werk zu einem wertvollen Rat-
geber für jeden, der sich mit dem Personal-
vertretungsrecht beschäftigt.
Die Neuauflage bringt alles wieder auf den
neuesten Stand, indem die neue Recht-
sprechung und Literatur zum Personalver-
tretungsrecht eingearbeitet wurden. Be-
rücksichtigt wurden weiterhin selbstver-
ständlich betriebsverfassungsrechtliche
Entscheidungen, soweit sie Bedeutung für
das Personalvertretungsrecht haben. Ein-
gearbeitet wurden weiterhin zahlreiche,
das BPersVG ändernde Gesetze seit der
Vorauflage.
Die Autoren sind ausgewiesene Kenner des
Personalvertretungsrechts.
Das Werk wendet sich an Rechtsanwälte,
Richter, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerver-
tretungen, Personal-und Betriebsräte und
an Personalabteilungen.
Beck Verlag

Richard C. Schneider

Alltag im Ausnahmezustand
In seinem Buch porträtiert Richard C.
Schneider ein Land, das hin- und her geris-
sen ist zwischen Normalität und Ausnah-
mezustand, zwischen Konsum und Krieg,
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zwischen der Sehnsucht nach Frieden und
dem Bedürfnis nach Sicherheit.
Seit über 30 Jahren bereist er als Journalist
den Nahen Osten und war von 2006 bis
2015 als Leiter und Chefkorrespondent
des ARD-Studios Tel Aviv verantwortlich für
Israel und die palästinensischen Gebiete.
Schneider konzentriert sich in seiner Analy-
se vor allem auf die komplexe und kompli-
zierte Entwicklung der israelischen Gesell-
schaft in den vergangenen Jahren. Zwi-
schen Hightech-Hub und religiösem Fun-
damentalismus droht die israelische Ge-
sellschaft in jeder Richtung extremer und
radikaler zu werden, nicht zuletzt auch
duZch die Bedrohungen von außen.
DVA Verlag

Kommentar zum 
europäischen Arbeitsrecht
Der vorliegende Kommentar zum europäi-
schen Arbeitsrecht stellt Bezüge zur euro-
päischen Rechtsprechung und Auswirkun-
gen auf nationales Recht dar und gliedert
sich in primäres und sekundäres Europa-
recht. Ausgangspunkt ist der konkrete
Normtext der jeweiligen Vorschrift, Verord-
nung oder Richtlinie inkl. der Erwägungs-
gründe. Damit ersetzt er eine ganze Biblio-
thek zum europäischen Arbeitsrecht.
Neu aufgenommen wurden in der vorlie-
genden Auflage:
� Änderungen der Entsenderichtlinie
� Gesellschaftsrechts-Richtlinie im Hin-
blick auf grenzüberschreitende Um-
wandlungen, Verschmelzungen und
Spaltungen

� Richtlinie über transparente und ver-
lässliche Arbeitsbedingungen

� Hinweisgeber-Richtlinie
� UN-Behindertenrechtskonvention
Beck Verlag

Über all dem Dunkel ein
Lichtstrahl . . .

Die literarische Biografie einer 
außergewöhnlichen Frau und
Ordensschwester

Maria Cäcilia Autsch wurde 1900 in eine
kinderreiche Familie im deutschen Bame-
nohl geboren und spürte schon früh die Be-
rufung, ins Kloster zu gehen. 1933 kam sie
ins Kloster der Trinitarierinnen in Mötz nahe
Imst in Tirol. 
Nach dem „Anschluss“ geriet sie bald
durch regimekritische Aussagen ins Visier
lokaler NS-Größen sowie der Gestapo.
Nach ihrer Verhaftung im August 1940 wur-
de sie zuerst ins KZ Ravensbrück gebracht,
zwei Jahre später dann nach Auschwitz-Bir-
kenau, wo sie unter anderem im SS-Laza-
rett arbeiten musste.

Ihre tiefe Religiosität und ihre aufopfernde
Hilfsbereitschaft sind durch Zeitzeugen be-
legt und führten dazu, dass sie von vielen
Mitgefangenen als „Engel von Auschwitz“
bezeichnet wurde. Kurz vor der Befreiung
des Lagers starb sie an ihren durch einen
Bombenangriff verursachten Verletzungen.
2018 erkannte ihr Papst Franziskus den he-
roischen Tugendgrad zu.
Das Leben dieser außergewöhnlichen Frau,
die täglich ihr Leben riskierte, um ihren Mit-
gefangenen zu helfen und ihre Not zu lin-
dern, hat nun Annemarie Regensburger in
literarischer Form zu Papier gebracht. Das
Buch ist das Ergebnis jahrelanger Recher-
chen und eingehender Beschäftigung mit
Angela Autsch und lässt den Leser teilha-
ben an der Lebensgeschichte einer muti-
gen Frau, die auch in Zeiten des Terrors zu
ihren persönlichen und religiösen Überzeu-
gungen stand.
Tyrolia Verlag

Erfurter Kommentar zum
Arbeitsrecht
Der „Erfurter“ erläutert rund 50 der wichtig-
sten arbeitsrechtlichen Gesetze für den
Rechtsalltag und ersetzt damit eine ganze
Bibliothek zum Arbeitsrecht in einem Band.
Die 20. Auflage widmet sich unter anderem
� Änderungen im Befristungsrecht 
(Brückenteilzeit)

� Folgen des Qualifizierungschancenge-
setzes auf die Tarifeinheit

� Auswirkungen des geänderten Mutter-
schutzrechts – Auszugskommentierung
des Heimarbeitsgesetzes – Auswirkung
des Entgelttransparenzgesetzes

� Folgen des Bundesteilhabegesetzes auf
das SGB IX

� Folgen des Betriebsrentenstärkungsge-
setzes

Die Neuauflage bringt den Kommentar da-
mit auf aktuellen Stand im gesamten Be-
reich des Arbeitsrechts
Beck Verlag

Von der Idee, konservativ 
zu sein: Eine Anleitung für
Gegenwart und Zukunft
Wir leben in einer Zeit, in der es als Makel
angesehen wird, konservativ zu sein. Be-
stenfalls wird der Konservatismus als eine
angestaubte Nostalgie belächelt. Die Ban-
nerträger des Zeitgeistes verstehen unter
Freiheit die Zerstörung aller in der Ge-
schichte gewachsenen
Gemeinschaften, aller kulturellen und insti-
tutionellen Bindungen. Konservative je-
doch halten dagegen. Sie glauben daran,
dass es viel Gutes in unseren Gesellschaf-
ten gibt und das zu bewahren sich lohnen
würde. Denn es ist zwar einfach etwas zu

zerstören, aber ist das, was an die Stelle
des Zerstörten tritt, tatsächlich immer auch
das Bessere? Roger Scruton, Philosoph
und einer der einflussreichsten konservati-
ven Intellektuellen der Gegenwart, führt in
diesem faktenreichen, dennoch persönli-
chen und humorvollen Buch aus, wie man
auch gegen die herrschenden Auffassun-
gen der modernen Gesellschaft konservativ
denken und handeln kann. Seine eigenen
Erfahrungen mit der kommunistischen
Herrschaft in Osteuropa und der linken Ge-
dankenhoheit an der Universitäten und
im….
FBV Verlag

Außer man tut es: Politische
Porträts der Zeitgeschichte
Wer war der Richter, der im Gerichtssaal die
Krawatte des Anwalts zerschnitt und zu den
Akten nahm? Welcher Politiker ist ein Schü-
ler von Jesus Christus und von Karl Marx?
Wer war der Prof. Dr. BRD? Und welche Fe-
ministin verbündete sich mit den Männern,
weil die ihr dabei helfen sollten, die Schei-
ße des Patriarchats wegzuräumen? Das
neue Buch von Heribert Prantl ist eine
Sammlung von….
SZ Verlag

Beamtenversorgungsgesetz:
BeamtVG
Zum Werk
Das Beamtenversorgungsgesetz (Be-
amtVG) gehört zu den zentralen Materien
des Beamtenrechts. Es regelt die Pensions-
ansprüche von Beamten und Richtern im
Bund. Die Versorgungsgesetze der Länder,
die für die Pensionen von Landes- und
Kommunalbeamten einschlägig sind, ent-
halten in vielen Bereichen gleichlautende
Vorschriften.
Der neue Handkommentar erläutert das
Beamtenversorgungsgesetz übersichtlich
und praxisorientiert.
Berücksichtigt werden dabei auch die Lan-
desversorgungsgesetze.
Wichtige Schwerpunkte sind:
� Ruhegehalt, Unterhaltsbeitrag – Hinter-
bliebenenversorgung

� Unfallfürsorge
� Übergangsgeld, Ausgleich
� Anpassung von Versorgungsbezügen
� Versorgung besonderer Beamtengrup-
pen, etwa Beamte auf Zeit und Profes -
soren

Beck Verlag

100 Jahre
Betriebsverfassungsrecht
Dass ein Gesetz und keine Person mit einer
Festschrift gewürdigt wird, ist eine Ausnah-
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me. Die Betriebsverfassung, erstmals vor
100 Jahren am 4. Februar 1920 durch das
Betriebsrätegesetz kodifiziert, verdient die-
se Ausnahme. Denn in den vergangenen
100 Jahren hat es sich als ein, wenn nicht
als das maßgebliche arbeitsrechtliche Ge-
setz erwiesen, welches die Arbeitsverfas-
sung und das Zusammenwirken zwischen
Arbeitnehmern sowie Arbeitgebern durch
verschiedene Zeiten im Wesentlichen un-
verändert geprägt und geregelt hat, viel-
fach auch befriedet. 
Es gibt wenige Gesetzeswerke, die dies von
sich behaupten und zudem auf eine ver-
gleichbar lange und bewegte Geschichte
zurückblicken können. Zudem ist in Zeiten
virtueller Betriebe, sich verändernder Be-
legschaftsstrukturen und neuer Herausfor-
derungen durch eine Digitalisierung, die
bekannte Strukturen überflüssig zu ma-
chen scheint, eine Würdigung der Betriebs-
verfassung geboten.
Die über 60 Beiträge zu dieser Festschrift
arbeiten die historische Bedeutung auf,
setzen sich mit aktuellen Fragestellungen
auseinander und werfen einen Blick in die
Zukunft der digitalisierten Arbeit und die
Folgen.
Beck Verlag

Die CSU
Bildnis einer speziellen Partei

75 Jahre CSU

Roman Deininger legt im Jubiläumsjahr ein
feinsinniges Porträt dieser «speziellen» Par-
tei vor – auf der Basis bester Informationen,
kritisch, fair und nicht zuletzt — wie die CSU
selbst — von hohem Unterhaltungswert.
Die CSU war schon immer etwas anders als
die anderen Parteien. Provinziell und welt-
läufig, kleingeistig und großkotzig, kraft-
strotzend und verletzlich — so und nicht an-
ders hat sie es zur gefühlten bayerischen
Staatspartei gebracht. Doch die CSU-Herr-
lichkeit wankt, und es ist ungewiss, ob sie
ihre Machtpositionen im Freistaat und in
Berlin behaupten kann. Wovon andere Par-
teien nur noch träumen können, das ist für
die CSU geradezu ein Höllensturz: Magere
37,2 Prozent erzielte sie bei der Landtags-
wahl 2018 in Bayern, nachdem sie jahr-
zehntelang beinahe ununterbrochen mit
absoluter Mehrheit regiert hat. Wie erklärt
sich ihr enormer Erfolg, und warum jetzt
diese Krise? Wie «tickt» eigentlich diese
Partei? Vom «Ochsensepp» über Franz Jo-
sef Strauß bis zu Markus Söder verfolgt Ro-
man Deininger den Weg der CSU, aber sein
Buch ist weit mehr als eine Geschichtsstun-
de. Es ist eine politische Reportage, die den
Leser mitnimmt in den Bierdunst des Politi-
schen Aschermittwoch und hinter die Kulis-
sen der Macht.

Roman Deininger ist politischer Reporter
bei der «Süddeutschen Zeitung» und be-
gleitet in dieser Funktion seit vielen Jahren
Höhen und Tiefen der CSU. Für sein Portrait
von Markus Söder in der SZ wurde er für den
Theodor-Wolff-Preis nominiert.
CH Beck Verlag

Roman Deininger

Deutschlands Freiwilliger
Untergang

Identitätskrise einer Nation, die keine
sein will

Deutschland wirkt wie eine Nation, die ei-
gentlich keine sein will, und das in Zeiten
großer Verunsicherung: Flüchtlingskrise,
Außenpolitik, Militär und die sich in rasen-
der Geschwindigkeit verändernde globale
Wirtschaft. Das Land steht vor großen Her-
ausforderungen. Doch die deutsche Politik
begeht aus Angst vor den Schatten der Ver-
gangenheit lieber kulturellen Selbstmord,
statt ein tragfähiges Gesellschaftsmodell
für die Zukunft zu entwerfen.
Salahdin Koban, Deutscher mit kurdischen
Wurzeln und konservatives Mitglied der
CDU, analysiert in seinem Buch die deut-
sche Identitätskrise. In provokanten The-
sen erklärt er Ansätze wie »Multikulti« und
»Politik für Minderheiten« für gescheitert
und fordert ein Umdenken: Die moralische
Selbstzerfleischung Deutschlands gefähr-
det Sicherheit, Zusammenhalt und Wohl-
stand unserer Gesellschaft. Denn Heimat-
verbundenheit, eine gelebte, gemeinsame
deutsche Kultur und ein gesunder Patriotis-
mus schaffen Abhilfe bei der Verunsiche-
rung der Menschen angesichts dieser Her-
ausforderungen. 
Sie wirken der Spaltung der Gesellschaft in
»rechts« und »links« entgegen und helfen

neuen Bürgern beim Ankommen in dieser
Gesellschaft.
Mit einem exklusiven Vorwort von Arye Sha-
ruz Shalicar, deutsch-iranisch-israelischer
Politologe, Publizist und Schriftsteller.
Über den Autor
Salahdin Koban ist gelernter Groß- und Au-
ßenhandelskaufmann und studiert Politik-
wissenschaft. Seit 2010 ist er Mitglied der
CDU & Jungen Union. Im September 2017
war er bei den Bundestagswahlen selbst Li-
stenkandidat in Baden Württemberg. Sein
Hauptpolitikfeld ist die Außenpolitik,
Schwerpunkt Naher und Mittlerer Osten. Er
schreibt eine regelmäßige Kolumne für den
wichtigsten kurdischen Nachrichtensender
Rudaw.
FinanzBuch Verlag (FBV)

Der Preis des Profits

Wir müssen den Kapitalismus vor sich
selbst retten!

Das Buch der Stunde: Nobelpreisträger
 Joseph Stiglitz und sein Manifest für einen
progressiven Kapitalismus im 21. Jahrhun-
dert.
Seit dem Crash von 2008 ist es nicht gelun-
gen, den Kapitalismus wirksam zu refor-
mieren. Ganz im Gegenteil, er droht voll-
ends aus dem Ruder zu laufen: Die Finanz-
industrie schreibt sich ihre eigenen Regeln;
die großen Tech-Firmen beuten unsere per-
sönlichen Daten aus; die Machtballung in
der Industrie nimmt zu und der Staat hat
seine Kontrollfunktion praktisch aufgege-
ben. 
Nobelpreisträger Joseph Stiglitz zeigt, wie
es dazu kommen konnte und warum es,
was nicht zuletzt das Beispiel Donald
Trump zeigt, dringend nötig ist, den Kapita-
lismus vor sich selbst zu schützen.
Siedler Verlag

Unser Freund und Kollege Walter  Fischer
ist, viel zu jung, nach langer schwerer
Krankheit im Februar 2020 verstorben.
Walter Fischer lebte in Wutöschingen nicht
weit von der Schweizer Grenze. Mit Leib
und Seele war er Postbänker und christli-
cher Gewerkschafter. Walter Fischer vertrat
die Kolleginnen und Kollegen im Betriebs-
rat. Er war stellvertretender Landesvorsit-
zender der CGPT Baden-Württemberg.
Zwöf Jahre gehörte er dem Bundesvor-
stand an und war Vorsitzender des Fach-
ausschusses Postbank. Er war immer gut
informiert und sachlich. Dabei liebte er die
Geselligkeit. Wir haben gerne mit ihm zu-
sammen gearbeitet und werden sein An-
denken bewahren.                   Ulrich Bösl

Walter Fischer 
verstorben
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Termine
Datum bis RV Veranstaltung

22.03.2020 27.03.2020 Betriebsräteseminar Poppenhausen

20.04.2020 RV Ost Erweiterter Vorstand

20.04.2020 LV NRW Informationssitzung der Betriebsgruppe Rhein-Ruhr
Ort: Haus Union, Schenkendorfstr. 13, 46047 Oberhausen, Beginn: 18.00 Uhr
Auskunft: Betriebsgruppenvorsitzender Bernhard Schulz, Tel.: 0171/6981509

14.05.2020 15.05.2020 LV BW Erweiterter Landesvorstand Baden–Württemberg

18.05.2020 LV NRW Informationssitzung der Betriebsgruppe Rhein-Ruhr
Ort: Haus Union, Schenkendorfstr. 13, 46047 Oberhausen, Beginn: 18.00 Uhr
Auskunft: Betriebsgruppenvorsitzender Bernhard Schulz, Tel.: 0171/6981509

26.05.2020 27.05.2020 LV BAY Erweiterter Landesvorstand Bayern

06.06.2020 07.06.2020 LV BW Drei-Länder-Eck-Treffen

15.06.2020 LV NRW Informationssitzung der Betriebsgruppe Rhein-Ruhr
Ort: Haus Union, Schenkendorfstr. 13, 46047 Oberhausen, Beginn: 18.00 Uhr
Auskunft: Betriebsgruppenvorsitzender Bernhard Schulz, Tel.: 0171/6981509

22.06.2020 23.06.2020 CGPT Bund Gewerkschaftsrat

17.08.2020 LV NRW Informationssitzung der Betriebsgruppe Rhein-Ruhr
Ort: Haus Union, Schenkendorfstr. 13, 46047 Oberhausen, Beginn: 18.00 Uhr
Auskunft: Betriebsgruppenvorsitzender Bernhard Schulz, Tel.: 0171/6981509

24.08.2020 28.08.2020 CGPT Bund Betriebsräteseminar

21.09.2020 LV NRW Informationssitzung der Betriebsgruppe Rhein-Ruhr.09
Ort: Haus Union, Schenkendorfstr. 13, 46047 Oberhausen, Beginn: 18.00 Uhr
Auskunft: Betriebsgruppenvorsitzender Bernhard Schulz, Tel.: 0171/6981509

06.10.2020 LV NRW Erweiterter Landesvorstand NRW

19.10.2020 LV NRW Informationssitzung der Betriebsgruppe Rhein-Ruhr.09
Ort: Haus Union, Schenkendorfstr. 13, 46047 Oberhausen, Beginn: 18.00 Uhr
Auskunft: Betriebsgruppenvorsitzender Bernhard Schulz, Tel.: 0171/6981509

28.10.2020 29.10.2020 CGPT Bundesvorstand

16.11.2020 LV NRW Informationssitzung der Betriebsgruppe Rhein-Ruhr.09
Ort: Haus Union, Schenkendorfstr. 13, 46047 Oberhausen, Beginn: 18.00 Uhr
Auskunft: Betriebsgruppenvorsitzender Bernhard Schulz, Tel.: 0171/6981509

01.12.2020 Betriebsgruppe Nord-Hamburg in Himmelpforten

14.12.2020 LV NRW Informationssitzung der Betriebsgruppe Rhein-Ruhr.09
Ort: Haus Union, Schenkendorfstr. 13, 46047 Oberhausen, Beginn: 18.00 Uhr
Auskunft: Betriebsgruppenvorsitzender Bernhard Schulz, Tel.: 0171/6981509

BETRIEBSGRUPPE RHEIN RUHR:

CGB NRW im Gespräch mit Landesschlichterin
Zu einem Meinungsaus-
tausch trafen sich Ver-
treter des CGB NRW mit
der Landesschlichterin
Yvonne Sachtje in der
CGM Geschäftsstelle in
Duisburg. 
Von CGB Seite nahmen
Ulrich Bösl als Landes-
vorsitzender, Kimberly
Bauer und  Marius Dy-
balla als CGM Gewerk-
schaftssekretär und
Harm Wellmann als DHV
Gewerkschaftssekretär
teil.
Frau Sachtje, die im
NRW Arbeitsministerium
für alle Tarifangelegen-
heiten zuständig ist, er-
läuterte ihre Arbeit und
die CGB Vertreter stell-
ten die Tarifarbeit der
christlichen Gewerk-
schaften in NRW vor.

Foto von links: Harm Wellmann, DHV, Yvonne Sachtje, Landesschlichterin, Ulrich Bösl, CGB Landesvorsitzen-
der und Marius Dyballa, CGM Gewerkschaftssekretär
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BETRIEBSGRUPPE RHEIN RUHR:

Mit Schwung in die 20er Jahre!
Zur Jahreshauptversammlung der Betriebs-
gruppe Rhein Ruhr, Telekom konnten die
Vorsitzenden Werner Merken und Bernard
Schulz zahlreiche Mitglieder begrüßen.
Zum Auftakt berichtete der Landesvorsit-
zende Ulrich Brüggemann Aktuelles aus
Betrieb und Gesellschaft.
Die ökologische Frage zu der Fridays for
 Future Bewegung und das Unwort des Jah-
res „Klimahysterie“ waren der rote Faden
durch seinen Bericht. Das dieses Thema
auch unsere Tarifforderungen bei der Deut-
schen Telekom beeinflusst hat wurde
schon in der Jahresinfo des CGPT Landes-
verbandes dargestellt. Weiterhin umfasste
der Vortrag den Netzausbau der Telekom
mit Allianzen anderer Netzbetreiber. Die
 Situation 5G und das Thema Vorruhestand
2020 bei der Telekom wurden auch vorge-
tragen.
Berichtet wurde über den Umzug der Bun-
desgeschäftsstelle von der Alfredstrasse
77-79 zur Alfredstrasse 155 innerhalb von
Essen sowie eine Abfrage an die Kollegin-
nen und Kollegen über die Unterstützung
zur Mitgliederbetreuung bei Betriebsver-
sammlungen. Hier war die Bereitschaft
sehr groß den Vorstand zu unterstützen.
Bernard Schulz berichtete über die geleis-
tete Arbeit in der Betriebsgruppe Rhein
Ruhr, die sich einmal im Monat im Haus
Union in Oberhausen trifft. Die Themen wa-
ren Rechtsbeistand der Kolleginnen und
Kollegen, Arbeitszeiterfassung und Anwen-

dung des Arbeitszeitgesetz, Arbeitnehmer-
überwachung durch IT-Anwendungen, Ar-
beitsplatzabbau in den Unternehmen und
die Tarifforderungen für die Tarifrunde
2020 bei der Telekom (siehe Anhang). Er-
gänzt wurde der Bericht durch die anwe-
senden Kolleginnen und Kollegen, die Ver-
trauensleute und Betriebsräte sind, mit
speziellen Beiträgen zu Umstrukturierun-
gen im Betrieb, Projekte, wie z.B. PTI neu
und agiles arbeiten.
Der Kassenbericht wurde vom Kassenver-
walter Hans Jürgen Kunert vorgetragen. Die
Kassenprüfer Ingrid Cada und Wolfgang
Musfeld bescheinigten eine einwandfreie
Kassenführung.
Als Jubilare waren Birgit Volmer für 40
 Jahre Mitgliedschaft und Horst Lipperheide
für 70 Jahre Mitgliedschaft in der Gewerk-
schaftsbewegung zu ehren. Bernard Schulz
und Ulrich Brüggemann überreichten den
anwesenden Jubilaren eine Ehrenurkunde,
eine Gedenkmünze „25 Jahre Fall der Mau-
er“, das goldene CGPT Abzeichen und ei-
nen Blumenstrauß. Im Anschluss an die
 feierliche Ehrung wurde unter der Führung
von Werner Merken im Restaurant in ge-
mütlicher Runde über vergangene Aktivitä-
ten für die CGPT gesprochen und viel ge-
lacht.
Zum Schluss der Jahreshauptversammlung
wurden noch die Termine für das Jahr 2020
besprochen und in entspannter Atmosphä-
re ein Glas Bier oder Wein getrunken.

Die Tarifforderungen
der Betriebsgruppe
Rhein Ruhr ...
. . .  die an die Tarifkommission 
weitergeleitet wurden:

Tarifrunde Deutsche Telekom AG

� 6% mehr Lohn und Gehalt, mindes-
tens 150 Euro
� Eine Neuauflage der Mitarbeiterbe-
teiligung beim Erwerb von Telekom Ak-
tien
� Ausschluss von betriebsbedingten
Kündigungen bis zum 31.12.2026
� Für die Auszubildenden soll es über
alle Lehrjahre 75 Euro mehr Vergütung
geben.
� Bildungs- und Qualifizierungsmaß-
nahmen für Arbeitnehmer, Beamte
und Auszubildende müssen den sich
ständig ändernden Verhältnissen ge-
recht werden.
� Arbeitszeitreduzierung für Beschäf-
tigte über 55 Lebensjahre um zwei
Stunden pro Woche bei vollem Lohn-
ausgleich.

Vermögenswirksame Leistung VL

� Die monatliche Leistung des Arbeit-
gebers ist auf den Höchstbetrag von
40 Euro anzupassen wie es in anderen
Branchen üblich ist.

Die CGPT will sich dem Thema 
Klimaschutz stellen. 
Für die Arbeitswelt bedeutet das:

� Verringerung der Anfahrtswege zwi-
schen Wohnung und Arbeitsstelle,
aber auch Verringerung der Wege zum
Kunden und die Vermeidung der Flug-
zeugnutzung zur Teilnahme an Be-
triebsversammlungen.
� Für erhöhten Zeitaufwand der Ar-
beitnehmer durch Zentralisierungen
und damit verbunden weitere An-
fahrtswege, fordert die CGPT je Entfer-
nung bis zu sieben zusätzliche freie Ar-
beitstage im Jahr als Ausgleich für den
erhöhten Fahrzeitaufwand.        U. Brü

Bild: Die Alfredstraße 155 von aussen

Gerhard O. Pfeffermann tot
Der langjährige CDU Bundestagsabge-
ordnete Gerhard O. Pfeffermann ist zum
Ende letzten Jahres verstorben. Pfeffer-
mann war lange postpolitischer Spre-
cher der CDU/CSU Fraktion und in die-
ser Funktion immer für die CGPT ein gu-
ter Ansprechpartner. Er war der letzte
parlamentarische Staatssekretär im
Bundespostministerium. 
Wir werden seiner gedenken. U.B.

Die Bundesgeschäftsstelle der CGPT ist umgezogen. 
Neue Adresse: Alfredstraße 155, 45131 Essen
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80. GEBURTSTAG:

Glückwunsch Heinz Winter!

BETRIEBSGRUPPE NORD/HAMBURG:

Lebhafte Diskussionen

Unser Heinz Winter konnte im Januar 
seinen 80. Geburtstag feiern. 

Heinz Winter war lange Zeit beruflich bei
der Deutschen Bundespost und der Post-
bank tätig. 
Gewerkschaftlich organisierte er sich früh
bei der CGPT. So war er Personalrat und
Mitglied im Hauptpersonalrat. 
Den Gremien von CGPT, CGB und EUROP-
DEOP gehörte er über Jahrzehnte an. 
Er war Bundesgeschäftsführer der CGPT,
Bundesvorsitzender der CGPT und stellver-
tretender CGB Bundesvorsitzender. 
Auch nach seinem Ruhestand war er lange
für uns aktiv. 
Der Bundespräsident zeichnete ihn mit
dem Bundesverdienstkreuz aus. 
Wir sagen Danke und Glückwunsch, Heinz
Winter. Ulrich Bösl

Lebhaft ging es bei der letzten Sitzung der Betriebsgruppe Nord/Hamburg in Himmelpfor-
ten zu. Viele Mitglieder waren zur Informationsveranstaltung gekommen. Das Leitungs-
team Silke Merkens und Harald Burkhard gab einen kurzen Bericht ab. Ulrich Bösl, CGPT
Bundesvorsitzender, gab einen Bericht über berufspolitische Fragen bei Post und
 Telekom. Höhepunkt des Treffens war die Mitgliederehrung.
Ulrich Bösl konnte Harald Burkhard für 40 Jahre Mitgliedschaft und Hans Hingst für 60
 Jahre CGPT Mitgliedschaft ehren. Eine ganz tolle Lebensleistung, so der Vorsitzende.

Zum Foto: Harald Burkhard, Ulrich Bösl und Hans Hingst

Emil Büttner 
verstorben

Unser CGPT Gründungsmitglied Emil
Büttner ist Ende des letzten Jahres im
Alter von 97 Jahren verstorben. Emil
Büttner gehörte zu den Gründern der
CGPT vor 65 Jahren. Er war einer der
engsten Mitarbeiter von Siegfried Ra-
hammer und Günther Ihlow. Emil Bütt-
ner gehörte als Vertreter der Postler den
Gewerkschaftsgremien an. Er war ein
ausgewiesener Postexperte. Emil Bütt-
ner war Mitglied im örtlichen und Be-
zirks Personalrat und später ganz lange
Zeit im Hauptpersonalrat. Die CGPT hat
Emil Büttner viel zu verdanken und wird
ihn in bester Erinnerung behalten.
Friedrich Roßkopf hat für die CGPT am
Grab gesprochen. U.B.
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Streetscooter-Aus
CGPT enttäuscht und sauer

CGPT
Christliche Gewerks

chaft

Post und Telekomm
unikation

Die CGPT fordert ein
e Pause bei

Mitarbeiterbefragung
 der DPAG 

Wie Medien berichten wurd
en in einigen Bereichen vo

n Führungskräften bei 

der DPAG die Fragebögen zu
r jährlichen Mitarbeiterbefra

gung manipuliert.

Wir haben uns als Gewerksc
haft schon immer über die g

uten Noten gewundert,

die besser waren als die Sti
mmung in den Betrieben.

Wir als CGPT fordern, das
s zunächst eine Pause ein

gelegt wird und die 

Sozialpartner, Gewerkscha
ften und Betriebsräte zusa

mmen mit dem Unter-

nehmen nach einem siche
ren und geeigneten Verfah

ren suchen.

CGPT Christliche Gewerkschaft
Post und Telekommunikation

Tarifforderung
Deutsche Telekom AG
� 6 % mehr Lohn und Gehalt, mindestens 

200 Euro
� 50 Euro mehr Ausbildungsvergütung
� Neuauflage der Mitarbeiterbeteiligung beim

Erwerb von Telekom Aktien
� Ausschluss von betriebsbedingten

Kündigungen bis zum 31.12.2024

Enttäuscht und sauer ist die CGPT über
das stille und schnelle Aus des Street -
scooters. 
Dieses Projekt der E-Mobilität, das die
DPAG mit der Uni Aachen entwickelt hat,
war das umweltpolitische Vorzeigeobjekt
der DPAG. Jeder Minister, der wollte, wurde
durchs Unternehmen geführt, jeder Preis
dafür angenommen und gefeiert. 
Und jetzt kommt das Aus für den Street -

scooter weil er noch immer keinen Gewinn
abwirft. Mögliche Verkäufe konnten nicht
realisiert werden. Jetzt wird zum Jahresen-
de die Produktion eingestellt. 
Dies trifft die betroffenen Beschäftigten
plötzlich und ganz hart. Auch Arbeitsplätze
in der Zuliefererindustrie sind betroffen.
Dass die Entwicklung im Bereich E-Mobili-
tät noch nicht gewinnbringend ist, war doch
klar, erst recht, wenn man wie die DPAG hier

als Vorreiter auftritt. Dass das seine Zeit
dauert mit den schwarzen Zahlen war doch
von Anfang an klar. Klar ist auch, dass die
Post kein Auto-Produzent ist, aber die 
Bereiche der DPAG sind sehr Energie- und
CO-2-intensiv. Da kann man mit Forschung
und Entwicklung einiges zurückgeben. Wir
von der CGPT sind echt enttäuscht vom
Streetscooter-Aus der DPAG, so CGPT Vor-
sitzender Ulrich Bösl  
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�� Informationsanforderung
� Ich interessiere mich für die Arbeit der

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

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

Kontaktadressen:

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

LV Bayern
Pelkovenstr. 51
80992 München
Tel.: 089 /  54 37 09 97
Fax: 089 /  54 37 09 98
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 77-79
45130 Essen
Tel.: 0201/857 965 40
Fax: 0201/857 965 49
Mobil: 0171 7819847
e-mail: LV-NRW@cgpt.de

RV Ost
Glasgower Str. 32
13349 Berlin
Tel.:  030 / 86 42 07 13
Fax:  030 / 86 42 07 12
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 
  
  

 

CGPT
Chrstliche Gewerkschaft
Post und Telekommunikation




