
sondern gegebenenfalls erst später juris-

tisch geklärt werden.

Der Gesetzentwurf beinhaltet unter ande-

rem den Weiterbeschäftigungsanspruch der

Beamt/-innen bei den Postnachfolge-

unternehmen. Dies soll zukünftig im Wege

einer Rechtsverordnung geschehen („Be-

leihungsmodell“). Hiermit will sich der Bund

vor einer möglichen „Rücküberführung“ der

Beamt/-innen schützen, wenn ein Postnach-

folgeunternehmen ins Ausland verlagert

oder abgewickelt wird, um dann nicht selbst

die Beamt/-innen im Bundesdienst be-

schäftigen und damit die Kosten tragen zu

müssen.

Es sollen zudem dienstrechtliche Regelun-

gen „angepasst“ werden: Die unterwertige

Zuweisung bis zu zwei Jahren soll keiner

Zustimmung der Beamt/-innen bedürfen. Nur

bei einem Zeitraum über zwei Jahre wäre

die Zustimmung notwendig. Klagen dage-

gen sollten im Gesetzentwurf keine auf-

schiebende Wirkung mehr haben. Dies ist

jetzt dank ver.di vom Tisch: Zudem fordert

ver.di weitere Nachbesserungen am Gesetz,

um die Interessen der Beamt/-innen abzu-

sichern. Andreas Franke

Weiter geht’s auf den Seiten 4+5
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Eine gute Nachricht für die Beamt/-in-
nen in den Postnachfolgeunterneh-
men: ver.di konnte erreichen, dass
auch nach der geplanten Änderung
des Postpersonalrechtsgesetzes Kla-
gen gegen unterwertige Zuweisungen
weiterhin aufschiebende Wirkung
haben.

Der Gesetzentwurf wurde für alle Beteiligten

völlig überraschend mitten in der „Som-

merpause“ am 8. Juli vorgestellt. Das Gesetz

soll bereits Ende Januar 2015 verabschiedet

werden und am 1. Mai 2015 in Kraft treten.

Betroffen sind noch rund 100000 aktive

Beamt/-innen in den drei Postnachfolge-

unternehmen Post, Postbank, Deutsche

Telekom!

Das Postpersonalrechtsgesetz ist eine Spe-

zialregelung für die Beamt/-innen der Post-

nachfolgeunternehmen. Obwohl der Ge-

setzentwurf weitreichende Folgen für die

Beamt/-innen hat, gab das Bundesministe-

rium der Finanzen (BMF) ver.di nur eine sehr

kurze Frist zur Stellungnahme. Erst mit Hilfe

der stellvertretenden DGB-Vorsitzenden Elke

Hannack konnte eine Fristverlängerung um

weitere vier Wochen erreicht werden. ver.di

nutzte diese Zeit, um ein Rechtsgutachten

erstellen zu lassen. Dabei wurde geprüft,

inwieweit der Gesetzentwurf verfassungs-

konform mit dem Artikel 143 b Grundge-

setz (GG) ist, der extra zur Postprivatisie-

rung Mitte der 90er-Jahre ins Grundgesetz

eingefügt werden musste. Das Ergebnis:

ver.di bezweifelt, dass der Gesetzentwurf

verfassungskonform ist. Dies kann aber

wohl nicht im Gesetzgebungsverfahren,

Postpersonalrechtsgesetz

Recht und
Respekt
für Beamte!
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Bayreuth: BeG Senioren FB 9/10: 18. Dezember, 14.30 Uhr, Weih-
nachtsfeier, Gasthaus „Moosing“, Oberobsang.

Braunschweig/Salzgitter: Senioren OV FB 9/10: Info-Nachmittag je-
den letzten Dienstag im Monat, 15 Uhr, Vereinsgaststätte „Rote
Wiese“, Braunschweig, Kontakt: Rainer Klose, Tel. 05331/2424.

Bremen: Senioren OV FB 9/10: Treff jeden 1. Dienstag im Monat, 16
Uhr, DGB-Haus, Bahnhofsplatz.

Frankfurt/Main: BeG Senioren Post/Telekom, Stammtisch jeden
1. Mittwoch im Monat, 15 Uhr und Skatstammtisch jeden 2. Montag
im Monat, 16 Uhr, „Affentorschänke“, Neuer Wall 9.

Fürth: BeG Fürth, FB 9/10: Stammtisch jeden 1. Dienstag im Monat,
14 Uhr, Pfarrzentrum St. Heinrich, „Heinrichsklause“, Sonnenstraße 21.
In den ungeraden Monaten finden Vorträge statt.

Hamburg: BeG Senioren Hamburg: Sprechstunde jeden 1. Mittwoch
im Monat von 10 bis12 Uhr, Gewerkschaftshaus HH, Besenbinderhof
60, Tel. 040/28584093, Internet: https://tk-it-nord.verdi.de/
personengruppen/senioren

Heidelberg: BeG Senioren, FB 9: jeden zweiten Mittwoch im Monat,
15 Uhr, Gaststätte „Löwenkeller“, Rohrbacher Straße 92.

Heilbronn: BeG Senioren FB 9/10: Stammtisch/Veranstaltungen, jeden
3. Donnerstag im Monat (nicht Dezember), 14 Uhr, Restaurant „Hof-
wiesen“, Hofwiesenstraße 40, Heilbronn-Sontheim.

Kaiserslautern: Senioren FB 9/10: jeden 1. Mittwoch im Monat,
15.30 Uhr, Treffen Gaststätte „Licht Luft“, Entersweilerstraße 51, Kai-
serslautern.

Lübeck: BeG der DT TS Nord, FB 9, Bereich Lübeck: Treff jeden 1. Mitt-
woch im Monat, 16.30 Uhr, Fackenburger Allee 31, Raum V153.

München: BeG Senioren FB 9/10/Postbank: 20. Januar, 15 Uhr, Treff-
punkt Marienplatz vor der Stadtinformation, Führung durch das Münch-
ner Rathaus mit Heini Ortner, Anmeldung bei der Kollegin Marlene
Buchmann, Tel. 089/599777106; 3. Februar, 14 Uhr, Jahreshauptver-
sammlung mit Geschäftsbericht und Informationen im großen Saal des
Gewerkschaftshauses in München, Anmeldung nicht erforderlich.

Münster: Senioren BeG Postbank-Post-Telekom: 5. Januar, Infonach-
mittag: Jahresrückblick 2014 mit Fotos von unseren Fahrten, Münster
gestern und heute, Vortrag von unserem Kollegen Reinhard Niedersen;
20. Januar, Grünkohlessen im Restaurant „Tennenhof“ in Greven-
Fuestrup; 2. Februar: Infonachmittag: Lohnsteuer/Einkommenssteuer
2014, Einzelberatung von unserem Kollegen Wolfgang Uhlmann, Film:
Wir Deutsche (Teil 1). Beginn Infonachmittage um 15 Uhr, Kasino der
Telekom, Dahlweg 100.

Neuss: Senioren Kreis Neuss: Sprechstunde in der ver.di-Geschäfts-
stätte, Hammer Landstraße 5, 3. Etage; immer 1. Montag im Monat,
10 bis 12 Uhr.

Nürnberg: BeG Senioren Nürnberg/Schwabach/Roth/Lauf FB 1/9/10:
jeden 1. Donnerstag im Monat um 14.30 Uhr in der Gaststätte „Ge-
nossenschaftssaalbau“, Matthäus-Hermann-Platz 2; 18. Dezember,
14.30 Uhr, Weihnachtsfeier; 8. Januar, 14.30 Uhr, Versammlung,
Thema: Die Kriminalpolizei Nurnberg zu Gast bei den ver.di- Senior/-in-
nen, Einschreiben für die Faschingsfahrt am 12. Februar in Wilhelms-
dorf; 5. Februar, 14.30 Uhr, ein Lohnsteuerberater zu Gast; 12. Februar,
11 Uhr, Fasching in Wilhelmsdorf, Abfahrt: Langwasser Süd 11 Uhr,
Rückkehr ca. 19 Uhr. Mitglieder 20 Euro/Nichtmitglieder 25 Euro.

Oldenburg: OV Senioren FB 9/10: Digitalfotos, Info: W. Neugebauer,
Tel. 0441/201203; Basteln, Malen, Skat, Klönen, Info: I. Frank, Tel.
0441/302972 u. E. Schaumberg, Tel. 04402/4205 beide Gruppen
2. Dienstag im Monat, 9 Uhr, Vereinslokal TV Metjendorf 04, Am
Sportplatz, Oldenburg; alle drei Wochen Jakkolo, Info: Colberg, Tel.
04488/3252 und D. Punke, Tel. 0441/505137.

Ortenau: BeG Senioren P/T: Sprechstunde jeden Mittwoch, 11 bis
12 Uhr, ver.di-Geschäftsstelle Offenburg, Okenstraße 1c, auch Tel.
0781/917114.

Ulm/Neu-Ulm: BeG VE P/T: 24. Januar, 14.30 Uhr, Jahresfeier beim Sta-
dion Ulm u.a. mit der Theatergruppe des TSV Beimerstetten; 5. Februar,
14.30 Uhr, Monatstreff „Krone“.

Weiden: BeG Senioren Nordoberpfalz FB 9/10: 7. Januar, 14 Uhr, Mo-
natstreffen, Gaststätte „Bräustüberl“, Thema: Neues von der VPV-Ver-
sicherung; 4. Februar, 14 Uhr, Monatstreffen, Gaststätte „Bräustü-
berl“, aktuelle Informationen.

Wolfenbüttel: Senioren OV FB 9/10: Sprechstunde jeden Montag für
ver.di-Mitglieder, 9.30 bis 12 Uhr, ver.di-Service-Büro, Harzstraße 7,
38100 Wolfenbüttel, ver.di-Lohnsteuer-Service: Tel. 05331/882689.

Würzburg: BeG Senioren FB 9/10: 5. Januar, 10.30 Uhr, Krippentour
s. Main-Post (Montag), TP. Letzter Hieb; 8. Januar, 14.30 Uhr, Ver-
sammlung „Vierjahreszeiten“; 14. Januar, anwandern siehe Main-Post.

Redaktionsschluss nächstes Heft: 19. Januar 2015
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Wir wünschen unseren
Leserinnen und Lesern,
unseren Mitgliedern und
allen, die es noch werden
wollen, ein schönes
Weihnachtsfest, einige
ruhige Tage zwischen
den Jahren und vor
allem ein erfolgreiches
und gesundes Neues
Jahr.

Die Kolleginnen
und Kollegen
im Fachbereich TK/IT



Telekom Shop Vertriebsgesellschaft

Damit gibt es ab dem 1. Januar 2015 ein Jah-

reszielentgelt, welches zu 100 Prozent in

zwölf gleichen Teilen monatlich ausgezahlt

wird. Die bisherige Bedrohung durch einen

30-prozentigen variablen Anteil ist Ge-

schichte. Das Variablenmodell 70:30 ist ohne

Rückfalloption dauerhaft abgeschafft. Da-

rauf aufsetzend haben die Beschäftigten im

Vertrieb die Chance, zusätzliche Prämien ent-

sprechend ihrer individuellen Absatzleistung

zu erhalten, sofern die zuvor definierten

„Shopziele“ erreicht wurden.

Damit ist von den Beschäftigten der täg-

liche Druck genommen, die Umsatzziele

erreichen zu müssen oder am Quartalsende

die 30-prozentige Variable nicht zu erhalten

oder sogar Teile davon zurückzahlen zu

müssen.

Mit Beginn des zweiten Quartals 2013 wurde

das sogenannte Prämienmodell eingeführt

und seitdem pilotiert. Im Zuge der jetzigen

Verhandlungen – bei denen es um die Pilot-

erfahrungen ging – wurde deutlich, dass

beide Seiten nicht zurück ins „Altsystem“

wollen. Folgerichtig wird das Prämiensystem

nunmehr dauerhaft im Entgeltrahmentarif-

vertrag für den Vertrieb in der TSG mit Wir-

kung zum 1. Januar 2015 verankert.

Der lange Atem hat sich gelohnt! Seit langer

Zeit kämpft ver.di gemeinsam mit den Be-

schäftigten – die „100% für 100%“ einste-

hen, für eine 100-prozentige Sicherung des

Jahreszielentgeltes (JZE). Nun hat der Ar-

beitgeber eingesehen, dass Motivation bes-

ser ist als Druck!

Jahreszielentgelt wird Festentgelt

ANZEIGE

Außer Gefecht nach
Freizeitunfall?
Und ein Anderer ist schuld?
Sichern Sie Ihre Ansprüche.
Ob im Urlaub, beim Sonntagsspaziergang oder am Feierabend – viele
Unfälle in der Freizeit passieren durch das Verschulden Anderer. Wenn Sie
dadurch bei der Arbeit ausfallen, kümmern wir uns für Ihren Arbeitgeber
um die Erstattung seiner Kosten. Und: Unser Regress macht es auch für
Sie in vielen Fällen leichter, Schadensersatzansprüche gegenüber dem
Unfallverursacher durchzusetzen. Informieren Sie deshalb Ihren Vorge-
setzten, wenn ein Freizeitunfall Grund für eine Krankschreibung war. Auch
wenn der Unfall schon bis zu drei Jahre zurückliegt.

Bescheid geben. Ansprüche sichern.

www.ukpt.de

Service-Center:
07071 933-0

Beispiel Altsystem Neu

Jahreszielentgelt (JZE): 30000 e –––

Festentgelt 21000 e (70% JZE) 30000 e (100% JZE)

Variable/Prämien
9000 e

(bei 100% Zielerreichung)

zus. Prämien nach
Absatzleistung, wenn
Shopziele erreicht

Monatlich fest 1750 e 2500 e

Es ist geschafft! Nach fast zwei Jahren Pilotierung haben sich ver.di und die
Arbeitgeber Ende November darauf verständigt, das Prämienmodell im Vertrieb
der Telekom Shop Vertriebsgesellschaft (TSG) ab 1. Januar 2015 in den Wirk-
betrieb zu überführen.
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Bisher arbeiten bei den drei Postnach-
folgeunternehmen Telekom, Post und
Postbank noch immer rund 100000
Beamt/-innen. Die Eckpunkte des
Gesetzentwurfes für ein neues Post-
personalrechtsgesetz hätten für sie
einschneidende Folgen. Das Gesetz
soll bereits am 29./30. Januar 2015
verabschiedet werden und am 1. Mai
2015 in Kraft treten.

" Weitere Unternehmen
sollen „ausleihen“

Mit dem neuen Gesetz will der Bund nicht

nur den Weiterbeschäftigungsanspruch der

Beamt/-innen klären, sondern auch, wer die

Kosten trägt. So soll die Möglichkeit ge-

schaffen werden, auch andere Unternehmen

zu „Aktiengesellschaften im Sinne des Post-

PersRG“ zu machen, die rechtlich und/oder

wirtschaftlich in der Nachfolge der ehema-

ligen Deutschen Bundespost stehen. Dies soll

künftig über eine Rechtsverordnung möglich

sein. Im Klartext: Beamt/-innen der Postnach-

folgeunternehmen könnten dann über das

„Beleihungsmodell“ in weiteren Unterneh-

men eingesetzt werden. Hiermit will sich der

Bund vor einer möglichen „Rücküberfüh-

rung“ der Beamt/-innen schützen, wenn sie

bei einem Postnachfolgeunternehmen arbei-

ten, das umgewandelt, ins Ausland verlagert

oder abgewickelt wird. Der Bund will sich da-

durch der Verantwortung für diese Beamt/-in-

nen entziehen und sie in diesem Fall nicht

selbst im Bundesdienst beschäftigen und auch

nicht bezahlen müssen.

" Dienstrecht: Erster Erfolg

Es sollen zudem dienstrechtliche Rege-

lungen „angepasst“ werden. Zu den wich-

tigsten Punkten zählt, dass Beamt/-innen nur

zustimmen müssen, wenn die unterwertige

Zuweisung länger als zwei Jahre dauern soll.

Die unterwertige Zuweisung bis zu zwei Jah-

ren soll keiner Zustimmung der Beamt/-innen

bedürfen. Klagen dagegen sollten keine auf-

schiebende Wirkung haben. ver.di konnte

erreichen, dass dies nicht geschehen wird.

Klagen gegen unterwertige Zuweisungen

haben damit auch künftig aufschiebende

Wirkung. Dies ist ein erster Erfolg für ein

neues Postpersonalrechtsgesetz, das die Be-

amt/-innen nicht rechtlos ausliefert.

Im neuen Postpersonalrechtsgesetz soll eine

Ermächtigung verankert werden, dass auch

für Beamt/-innen Langzeitkonten eingerich-

tet werden können. Die Beurlaubungen sol-

len nun in den Postnachfolgeunternehmen

entschieden werden, nicht mehr im Bundes-

ministerium der Finanzen (BMF).

" Versorgungsempfänger

Für die rund 275000 Versorgungsempfän-

ger/-innen der Postnachfolgeunternehmen

soll künftig die Bundesanstalt für Post und

Telekommunikation zuständig sein. Der Bund

erhofft sich dadurch Synergieeffekte, die den

Bundeshaushalt entlasten sollen. Die rund

200 bis 250 Beschäftigten, die bisher für die

Versorgungsempfänger/-innen zuständig

waren, sollen ebenfalls zur Bundesanstalt für

Post und Telekommunikation wechseln.

Dabei handelt es sich um Angestellte, Be-

amt/-innen und In-Sich-Beurlaubte der Post

und der Telekom. Dies will das Bundesminis-

terium der Finanzen (BMF) für die Angestell-

ten im Wege des Betriebsübergangs nach

§613a BGB und für die Beamt/-innen per

Gesetz regeln. Auf Besonderheiten, die sich

nach 20 Jahren Postprivatisierung und damit

einer einhergehenden Auseinanderentwick-

lung der Tarifverträge des öffentlichen Diens-

tes (TV öD) und der Tarifverträge der DTAG

und DPAG sowie der unterschiedlichen Be-

wertungspraxis von Beamtendienstposten im

öffentlichen Dienst und bei der Deutschen

Telekom sowie der Deutschen Post ergeben

haben, wird mit keinemWort im Gesetz ein-

gegangen.

Die Bundesanstalt für Post und Telekommu-

nikation soll künftig auch für alle Beamt/-in-

nen, Versorgungsempfänger/-innen und Hin-

terbliebenen zuständig sein, die nicht bei der

Postbeamtenkrankenkasse (PBeaKK) kran-

kenversichert sind. Die Aufgaben soll aber

die Postbeamtenkrankenkasse übernehmen,

die sich gleichzeitig für das sogenannte Dritt-

geschäft (Dienstleistung) öffnen soll.

ver.di-Forderungen
ver.di fordert im Gesetzgebungsver-
fahren weitere Nachbesserungen, um
die Interessen der Beamt/-innen bei
den Postnachfolgeunternehmen abzu-
sichern.

" Nur kompetente Unternehmen

Der Bund will die Möglichkeit schaffen, auch

andere Unternehmen in „Aktiengesellschaf-

ten im Sinne des PostPersRG“ umzuwandeln,

die in einer rechtlichen und/oder wirtschaft-

lichen Nachfolge der Deutschen Bundespost

stehen. Dies soll zukünftig im Wege einer

Rechtsverordnung geschehen („Beleihungs-

modell“). ver.di fordert, dass diese Unter-

nehmen grundsätzliche Kriterien erfüllen

müssen. Im Postpersonalrechtsgesetz muss

für sie die dauerhafte und verlässliche beam-

tenrechtlich einwandfreie Zuständigkeit fest-

gelegt werden. Die bisher zuständigen Post-

nachfolgeunternehmen müssen vor der

Beleihung beteiligt werden und die dauer-

hafte Beschäftigungs- und Kostentragungs-

pflicht geklärt sein. Außerdem müssen die

Unternehmen auch die beamtenrechtliche

Kompetenz vorhalten, um Beamt/-innen be-

schäftigen zu dürfen. Im Notfall muss den Be-

amt/-innen ein unangetastetes Rückkehrrecht

zum Bund zustehen.

" Chancen für Beamt/-innen

Für die Beamt/-innen müssen berufliche Ent-

wicklungsmöglichkeiten sichergestellt wer-

den. Dazu zählen Personalentwicklungs-

konzepte und Aufstiegsmöglichkeiten. Eine

verbesserte Einkommensentwicklung auch für

die Beamt/-innenmuss geregelt werden. Auch

künftig müssen Beurlaubungen fortgelten

und weitergeltende Beurlaubungsmöglich-

keiten festgeschrieben werden. Nicht ausge-

weitet werden darf die Tätigkeitszuweisung.

Postpersonalrechtsgesetz

Recht und Respekt für Beamte! (Fortsetzung von Seite 1)

Beamt/-innen



" Übergang zur Bundesanstalt

Für den Personalübergang zur Bundesanstalt

für Post und Telekommunikation (BAnSt PT)

darf es keine Einschränkungen für ver-

änderungswillige betroffene Beschäftigte bis

zum endgültigen Übergang geben. Dies

heißt, die Kolleg/-innen sollen sich auch

„wegbewerben“ können, wenn der Über-

gang von ihnen nicht gewollt ist. Dies ist zur-

zeit durch das Bundesministerium der Fi-

nanzen eingeschränkt. ver.di lehnt dies

kategorisch ab!

Für die Angestellten müssen spezielle Über-

gangsregelungen (dynamischer Besitzstand

im Entgelt und bei der betrieblichen Alters-

vorsorge) geregelt werden. Der Ausgleich

von Nachteilen für Beamt/-innen muss ge-

sichert sein und zum Beispiel die bisherige

berufliche Fortentwicklung, bei einer gege-

benenfalls schlechteren Dienstpostenbe-

wertung bei der Bundesanstalt, fortge-

schrieben werden. Die Regularien der

Deutschen Telekom zum Vorruhestand müs-

sen ebenso wie die zur Altersteilzeit und

Beamten-Altersteilzeit auch bei einem Über-

gang zur Bundesanstalt für Post und Tele-

kommunikation weiterhin für die Beschäf-

tigten gelten.

Das Gesetz geht am 18. Dezember 2014 zur

ersten Lesung in den Deutschen Bundestag

und soll nach dem Willen der Bundesregie-

rung schon am 29./30. Januar 2015 in zwei-

ter und dritter Lesung verabschiedet wer-

den. Es soll dann am 1. Mai 2015 in Kraft

treten. Der Personalübergang soll dann zum

1. Januar 2016 erfolgen.

Der Gesetzentwurf wird während des Ge-

setzgebungsverfahrens von ver.di weiter

begleitet. Wir haben unsere Forderungen

gegenüber den Bundestags- bzw. Koali-

tionsfraktionen und dem zuständigen Haus-

haltsausschuss des Deutschen Bundestages

sowie gegenüber den Parteien vorgetragen

und dabei immer wieder auf die zu schüt-

zenden Rechte hingewiesen.

Zur Unterstützung hat es eine Postkarten-

und Unterschriftenaktion (Wir sind es
wert !) gegeben. Diese werden den Bun-

destagsfraktionen in einer gesonderten Form

übergeben. Vielen Dank schon jetzt für eure

Bemühungen, wir halten euch auf dem

Laufenden.

Fazit:

Hiermit wird die manchmal gestellte Frage

„Was tut ver.di denn für die Beamt/-innen

der Deutschen Telekom“ beantwortet und

aufgezeigt, welche vielfältige Interessen-

wahrnehmungen für die Beamt/-innen der

Deutschen Telekom durch ver.di stattfinden.

Andreas Franke

Beamt/-innen

Beurteilungen und Beförderungen
Die Thematik ist seit rund drei Jahren
leider ein Dauerthema und auch in
diesem Jahr lief bei der Beurteilung
der Beamt/-innen der Deutschen Tele-
kom (DTAG) nicht alles rund.

Mitte Mai wurde gegenüber dem Konzern-

betriebsrat (KBR) und ver.di von Seiten des

Dienstherrn dargelegt, dass aufgrund der

umfangreichen Arbeiten zur Erstellung der

rund 40000 Beurteilungen 70000 Stellung-

nahmen von Vorgesetzten eingeholt werden

mussten. Die Beamt/-innen des gehobenen

und des höheren Dienstes könnten in diesem

Jahr leider nicht beurteilt und damit be-

fördert werden können. Eigentlich war im

Anschluss an die Beurteilungsrunde vorge-

sehen, die 8828 bewilligten Planstellen noch

im Jahr 2014 in Beförderungen umzusetzen.

Bei dieser „sozialverträglichen“ Regelung

sollte besoldungsgruppenweise mit dem

einfachen Dienst begonnen und dann mit

dem mittleren Dienst fortgefahren werden.

Dies wurde von Seiten des Konzernbe-

triebsrats (KBR) und ver.di kritisiert, aber ak-

zeptiert.

Nur einige Wochen später, am 18. Juni,

ereilte den KBR und ver.di dann die Informa-

tion, dass nun nur noch Teile des mittleren

Dienstes bis zum Stichtag 31. Juli beurteilt

werden können, jedoch in 2014 nicht mehr

die Besoldungsgruppe A8 und wie bereits

mitgeteilt, der gehobene und höhere Dienst.

Der Fachbereich informierte die Mitglieder.

Zudem wurde der kommissarische Personal-

vorstand der DTAG, Dr. Thomas Kremer, an-

geschrieben und Kompensationslösungen in

materieller Hinsicht für die Beamt/-innen und

auch zur Versorgungsfähigkeit einer verspä-

teten Beförderung bei der DTAG eingefor-

dert. Weiterhin verlangte ver.di Änderungen

in Fragen des Laufbahnaufstiegs sowie eine

Aufarbeitung der Versäumnisse, da der Per-

sonalbedarf für die Erstellung der rund

40000 Beurteilungen von der DTAG von An-

fang an unterschätzt beziehungsweise so-

gar ignoriert wurde, weil die Interessen der

Beamt/-innen hinter den internen Sparvor-

gaben zurückstehen mussten. Dieses Thema

wurde im ganzen Jahr 2014 intensiv im Bun-

desfachbereichsvorstand und in den Be-

triebsratsgremien der DTAG beraten.

Nun sind die Beurteilungen für die Be-

soldungsgruppen A5, A6, A7 und A9 ver-

schickt, ebenso die Konkurrentenmit-

teilungen. Die Beförderungen gehen am

22. Dezember 2014 raus und erfolgen rück-

wirkend zum 1. Oktober 2014.

Die ersten Beurteilungen der Besoldungs-

gruppe A8 sollen ebenfalls noch Ende des

Jahres verschickt werden. Die weiteren Be-

förderungen sind zum 1. Mai 2015 vorge-

sehen.

Deutsche Telekom

ver.di ist DIE Gewerkschaft für die Beamt/-innen der DTAG!

Da die erste Ausgabe des Fachbereichsmagazins KOMM erst Anfang Februar 2015

erscheint, werden wir über die aktuelle Entwicklung über unsere Internetseite

➣www.tk-it.verdi.de informieren.
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Neben den Problemen mit Arbeit-
nehmer- und Gewerkschaftsrechten
in den USA, gibt es auch aus vielen
anderen Ländern Klagen über das
Verhalten der Telekom.

Während im Zuge der Globalisierung Wa-

ren- und Kapitalverkehr zunehmend unge-

hindert fließen können, Produktionsströme

und Dienstleistungen weltweit immer stärker

miteinander verflochten sind, werden Ar-

beitsbedingungen und Rechte der Beschäf-

tigten in unterschiedlichen Ländern häufig

noch immer mit zweierlei Maß gemessen:

Was Gewerkschaften und Beschäftigte etwa

in Deutschland erkämpft haben, gilt noch

lange nicht bei ausländischen Beteiligungen

oder Töchtern deutscher Konzerne. So auch

bei der Telekom.

Die Träger der Kampagne „WE EXPECT

BETTER“ unterstützen auch in anderen Län-

dern die dortigen Gewerkschaften bei deren

Kampf gegen die Telekom. Insbesondere in

den Ländern in Südost-Europa wird darüber

geklagt, wie mit Beschäftigten und Gewerk-

schaften umgegangen wird. Mittlerweile Tra-

dition hat das jährliche Treffen der dortigen

Gewerkschaften unter Federführung der UNI

Global Union (UNI) mit Unterstützung vom

ver.di-Fachbereich TK/IT und der amerikani-

schen Gewerkschaft Communications Wor-

kers of America (CWA).

In diesem Jahr fand das Treffen Ende Oktober

in der rumänischen Hauptstadt Bukarest

statt. Ein Dutzend Gewerkschaften aus

Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kroatien,

Deutschland, Griechenland, Ungarn, Mon-

tenegro, Rumänien, Serbien und den Verei-

nigten Staaten nahmen zusammen mit der

UNI Global Union an der Veranstaltung teil.

Im vergangenen Jahr wurde nach dem Treffen

in Deutschland ein „Schwarzbuch“ veröf-

fentlicht, das die Vielzahl der Verstöße doku-

mentierte. Hauptsächlich beklagt wurde, dass

in hohem Maße Arbeitsplätze abgebaut und

ältere Beschäftigte entlassen wurden, um

danach billigere Arbeitskräfte, häufig

Student/-innen, sowie Leih- und Zeitarbeit-

nehmer/-innen einzustellen. Weitere große

Themen waren Sparmaßnahmen, Ver-

schlechterung der Bezahlung von Beschäftig-

ten, Outsourcing und Vergabe von Arbeiten

an externe Dienstleister und – ebenso wie in

den USA – die Verletzung von Arbeitnehmer-

rechten und internationalen Arbeitsstandards.

Die Telekom wies alle Vorwürfe zurück.

Wo schlechtere Gesetze für Beschäftigte und

Gewerkschaften gelten, nutzt das Unter-

nehmen offenbar schamlos seine Macht aus.

„One Telekom Europa“, so das vom Tele-

kom-CEO Timotheus Höttges propagierte

Ziel. Offenbar gehört auch dazu, in Ländern

mit weniger guten Rechten und Gesetzen

Absenkungen jeglicher Art auszuprobieren.

Beispiel: Da wird ausprobiert, Call-Center mit

mehr Aushilfen, Studierenden und Teilzeit-

kräften zu betreiben. Wenn das in Kroatien

klappt, kann man ja versuchen, sowas auch

in Deutschland oder Österreich zu machen.

Natürlich ist es in Deutschland so einfach

nicht möglich, da die ver.di-Tarifverträge dies

so nicht zulassen und die starken Betriebsräte

und Arbeitnehmervertreter/-innen in den

Aufsichtsräten bessere Instrumente zur Hand

haben als in den vorgenannten Ländern.

Aber: Um Druck aufzubauen, müssen sol-

che Bedrohungsszenarien seit Jahren in vie-

len Tarifverhandlungen, auch hier in Deutsch-

land, herhalten. Dagegen gilt es sich zu

wehren. Wenn ver.di die Beschäftigten und

die Gewerkschaften in anderen Ländern un-

terstützt, dann dient das auch dem Schutz

der deutschen Belegschaften.

Die Gewerkschaften und damit die Beleg-

schaften in den anderen Ländern brauchen,

wegen der minderen Rechte und Durchset-

zungsmöglichkeiten, die Unterstützung von

ver.di und der Dachorganisation UNI.

Nach wie vor gibt es kein globales Rahmen-

abkommen zur Beschreibung internationaler

Standards und der Festlegung von Mindest-

normen, was Arbeitnehmerrechte angeht.

Es gibt aber kaum ein renommiertes, inter-

national tätiges Unternehmen, das ein sol-

ches Abkommen nicht hat. Doch auch hier

tut sich die Telekom negativ hervor. Die im

Jahr 2005 aufgenommenen Verhandlungen

zu einem „Global Agreement“ wurden Ende

2012 auf „Eis gelegt“. Die Telekom war nicht

bereit, ein globales Abkommen zu schließen,

das auch für den Bereich der T-Mobile US gel-

ten sollte.

Die Beschäftigten brauchen starke gewerk-

schaftliche Allianzen, um dem Druck auf und

der Unterbietung von Konditionen sicher ge-

genüber treten zu können. Die Antwort auf

„One Telekom Europa“ muss eine starke Al-

lianz aus allen Gewerkschaften in den Län-

dern sein, wo die Telekom agiert. ver.di und

der UNI kommt dabei eine besondere Be-

deutung zu. Ado Wilhelm
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Bitte mitmachen
und unterzeichnen
Im Unternehmen T-Mobile US droht Be-

schäftigten, die sich für Arbeitnehmer-

rechte einsetzen, Mobbing oder gar Kün-

digung. Helft mit, diesen Zustand zu

beenden und beteiligt euch an der Peti-

tion für die Wahrung von Arbeitnehmer-

rechten in Unternehmen der Telekom im

Ausland.

Auf der Seite ➣www.WirErwarten-
Besseres.de/Petition kann die Peti-

tionsliste heruntergeladen werden. Bitte

die ausgefüllten Listen senden an: ver.di
Bundesverwaltung, FB TK/IT, Stich-
wort: Petition, Paula-Thiede-Ufer 10,
10179 Berlin.

Telekom

„Fieses Spiel“ im Ausland
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Sollte die Unterschrift des Ministers noch in

2014 trocken werden, haben alle Beamt/-in-

nen des Bundes einen Anspruch auf 30 Tage

Erholungsurlaub für dieses Jahr. Unab-

hängig vom Alter und bei regelmäßiger Ar-

beitszeit auf fünf Tage in der Kalenderwoche

verteilt. Das Bundeskabinett hat den „Ent-

wurf einer Vierzehnten Verordnung zur Än-

derung der Erholungsurlaubsverordnung“

beschlossen. Auch die bei der Telekom be-

schäftigten Beamt/-innen profitieren von der

Änderung.

Damit wird der Tarifabschluss im öffentlichen

Dienst des Bundes vom 1. April 2014 zur

Erholungsurlaubsdauer auf die Bundesbe-

amt/-innen übertragen und das Urlaubsrecht

an Entscheidungen des Europäischen Ge-

richtshofes angepasst.

Neu geregelt

Ein Anspruch auf vier Wochen Erholungs-

urlaub im Jahr besteht künftig ohne Ein-

schränkung, das heißt, es gibt keine Warte-

zeit (EuGH-Urteil 26. Juni 2001 – C-173/99).

Ein in Vollzeit erworbener Urlaubsanspruch

darf beim Wechsel des Beschäftigungsum-

fangs nicht umgerechnet werden, wenn der

Urlaub nicht genommen werden konnte;

während des Urlaubs, auf den ein Urlaubs-

anspruch erworben wurde, darf kein gerin-

geres Urlaubsentgelt gezahlt werden (EuGH-

Urteil 13. Juni 2013 – C-415/12).

Soweit der unionsrechtlich gewährleistete

vierwöchige Mindesturlaub wegen einer

vorübergehenden Dienstunfähigkeit nicht in

Anspruch genommen wird, verfällt er spä-

testens mit Ablauf von 15 Monaten nach

dem Ende des Urlaubsjahres (EuGH-Urteil

22. November 2011 – C-214/10). Ohne die-

sen Grund verfällt Urlaub, der nicht innerhalb

von zwölf Monaten nach dem Ende des

Urlaubsjahres genommen wurde.

Der Telekom-Vorstand kann für seine beam-

teten Beschäftigten zu beiden Vorgaben ab-

weichende Regelungen treffen, wenn der

Bundesminister des Innern und der Finan-

zen zustimmt.

Günstigere Urlaubsregelung passé

Der Urlaub wird künftig nur noch in ganzen

Arbeitstagen gewährt, bislang sind halbe

Tage möglich. Aus ver.di-Sicht ist dies einen-

gend und wird der familiären Alltagssituation

nicht gerecht. Diese Regelung steht im

Widerspruch zum gesellschaftspolitischen

Anspruch zur Vereinbarkeit von Familie und

Beruf.

Künftig wird der Erholungsurlaub auch ge-

zwölftelt, wenn der Ruhestand in der zwei-

ten Jahreshälfte wegen Erreichen der ge-

setzlichen Altersgrenze erfolgt. Das bedeutet

weniger Urlaubsanspruch. Die Begründung:

Die Beamt/-innen seien sonst gegenüber den

Tarifbeschäftigten begünstigt. Aus ver.di-

Sicht ist dies nicht nachvollziehbar, zumindest

solange nicht, bis die Wochenarbeitszeit der

Beamt/-innen an die 39-Stunden-Woche der

Tarifbeschäftigten im Öffentlichen Dienst an-

geglichen ist. Anita Schätzle

30 Tage Urlaub für alle

Mehr Infos gibt es unter:
Urlaubstelefon: 0711 1356 2825 oder Sie wollen per Mausklick
ins Urlaubsparadies, unter www.ErholungsWerk.de

Günstige Angebote
Mit dem ErholungsWerk bekommen Sie immer
den bestmöglichen Preis – fair und ohne versteckte

Zusatzkosten. Außerdem gibt es zusätzlich unter be-
stimmten Voraussetzungen die Möglichkeit zur finan-
ziellen Unterstützung durch Ihren Arbeitgeber, dem

ver.di Sozialverein und dem Betreuungswerk!

Ihr spezieller Urlaubspartner –
das ErholungsWerk

Wir haben ein größeres Urlaubsangebot, als Sie denken. Lassen
Sie sich überraschen und werfen Sie einen Blick in unseren aktuellen

Urlaubskatalog oder schauen Sie unterwww.ErholungsWerk.de vorbei.

Unsere eigenen Ferienanlagen – immer eine Reise wert
Ganz besondere und vielfältige Urlaube können Sie auch in den EW-

eigenen Ferienanlagen erleben. Dabei ist für jeden etwas dabei: Ob im
Norden die abwechslungsreichen Küsten an Nord- oder Ostsee, die spannende

Mitte Deutschlands oder die interessanten Landschaften im Süden. Ganz viele
Neuerungen und Angebote vor allem für Familien und Aktivurlaube bietet

Ihnen z.B. unsere neu renovierte Ferienanlage in Braunlage im Harz!

Freuen Sie sich auf
Ihren Urlaub 2015!

ErholungsWerk Post Postbank Telekom e.V. · Maybachstr. 54 · 70469 Stuttgart
Telefon: 0711 1356 2825 · Telefax: 0711 1356 3599 · www.ErholungsWerk.de
Urlaub@ErholungsWerk.de

Urlaubs-
kontingente
frei buchbar

ab

01.12.2014

ANZEIGE

Beamt/-innen



Breitbandausbau

Frequenzen unterm Hammer

Mobilfunkfrequenzen sind ein öffentliches

Gut und können nicht einfach so verkauft

werden. Möglich ist es jedoch, entsprechende

Nutzungsrechte (Lizenzen) für eine bestimmte

Zeit zu vergeben. Diese Lizenzen könnenMo-

bilfunknetzbetreiber für einen bestimmten

Preis erwerben. Obwohl durch die Fusion von

Telefónica Deutschland (O2) und E-Plus nur

noch drei statt vier Mobilfunknetzbetreiber

auf dem deutschen Markt aktiv sind, hat die

BNetzA ermittelt, dass die Nachfrage nach

Frequenzen höher ist, als selbige zur Verfü-

gung stehen. Erstmals versteigert werden un-

ter anderem auch die wegen ihrer Ausbrei-

tungseigenschaften besonders begehrten

700-MHz-Frequenzen. Die Nutzungsrechte

sollen für 15 Jahre lizenziert werden.

Das Fell des Bären vor der Jagd verteilt

Besonders attraktiv für die Netzbetreiber sind

die physikalischen Eigenschaften der Fre-

quenzen im 700-MHz-Band. 700-MHz-Funk-

wellen breiten sich über eine große Fläche aus

und sind trotzdem leistungsfähig. Das 700-

MHz-Band ist prädestiniert für das mobile In-

ternet via LTE und neuere Standards. Aller-

dings wird das 700-MHz-Band aktuell unter

anderem noch durch den Rundfunk (DVB-T)

genutzt. Dennoch soll die BNetzA die 700-

MHz-Frequenzen bereits 2015 versteigern

und ab 2017 für die Mobilfunker freigeben,

um die Breitbandziele der Bundesregierung –

50 MBit/s für alle Haushalte bis 2018 – reali-

sieren zu können.

Die Bundesländer befürchten, dass durch

die Umwidmung des 700-MHz-Bandes den

Landesrundfunkanstalten Nachteile entste-

hen und dafür kein finanzieller Ausgleich

durch den Bund geleistet wird. Zwischen-

zeitlich scheint jedoch eine Kompromisslinie

gefunden zu sein, die darauf hinausläuft,

dass ein Teil der Versteigerungserlöse den

Ländern zur Verfügung gestellt wird. Die

Länder fordern aber nach wie vor mehr Zeit,

um das 700-MHz-Band Zug um Zug zu räu-

men und DVB-T auf andere Frequenzen um-

zustellen. Somit scheint das Vorgehen der

BNetzA überhastet. Wann die 700-MHz-Fre-

quenzen in der Praxis tatsächlich genutzt

werden können, ist momentan noch offen

und es bleibt damit fraglich, ob die Nut-

zung tatsächlich zum Erreichen der Breit-

bandziele beitragen kann, die schon 2018

erfüllt sein sollen.

Dalli Dalli

Aufgrund einer wettbewerbsrechtlichen Auf-

lage zur Fusion zwischen Telefónica mit

E-Plus hat die BNetzA entschieden, dass

Telefónica Lizenzen in den Bereichen 900

MHz und 1800 MHz bis Ende 2015 zurück-

geben muss. Diese Nutzungsrechte sollen

schnellstmöglich neu vergeben werden. Die

von der BNetzA getroffene Entscheidung ei-

ner frühzeitigen Räumung von Frequenzbe-

reichen durch Telefónica ist aus Sicht von

Branchenexperten unverhältnismäßig. Dies

wird dazu führen, dass Telefónica nach dem

Ende der Frequenzauktion nur etwa ein hal-

bes Jahr Zeit haben wird, um auf Basis der

Auktionsergebnisse das eigene Netz umzu-

strukturieren. In anderen europäischen Län-

dern haben derartige Umstrukturierungen

stets mehrere Jahre gedauert.

Sollte es bei der Auktion um die Frequenz-

ressourcen wieder zu einem Bietergefecht

kommen, wie im Jahr 2000 bei der Ver-

steigerung der UMTS-Frequenzen, droht die

Gefahr, dass die Lizenzkosten die not-

wendigen Investitionen der Netzbetreiber er-

heblich hemmen. Da nutzt es den Mobil-

funkanbietern wenig, wenn der Staat einen

Teil der Auktionserlöse in den Breitbandaus-

bau in Form von Förderungen reinvestieren

will. Staatliche Förderungen müssen nach

EU-Richtlinien und dem deutschen Telekom-

munikationsgesetz technologie- und wett-

bewerbsneutral verwendet werden. Techno-

logieneutral heißt,

dass alle Breitband-

anbieter, ob Festnetz-

betreiber, Kabelnetz-

betreiber, Satelliten-

und eben auch die

Mobilfunker gleicher-

maßen bei Förderpro-

grammen berücksich-

tigt werden müssen.

Experten sind sich je-

doch darin einig, dass

für einen schnellen

Ausbau des Breit-

bandangebotes in

ländlichen und struk-

turschwachen Gebie-

ten vornehmlich eine

mobilfunkgestützte

Versorgung in Frage

kommt. Somit wider-

spricht eine technolo-

gieneutrale Förde-

rung des Breitband-

ausbaus den Plänen

der Bundesregierung

für eine schnelle flä-

chendeckende Breit-

bandversorgung.

Es bestehen außerdem erhebliche Zweifel, ob

eine wettbewerbsneutrale Förderung des

Breitbandausbaus mit den Erlösen aus einer

Versteigerung möglich ist. Zum einen werden

dadurch den Mobilfunknetzbetreibern wich-

tige Investitionsmittel entzogen. Die Erlöse

werden innerhalb des Telekommunikations-

marktes im Rahmen eines Förderprogramms

auch an Wettbewerber verteilt. Zum anderen

wird die Gefahr der Wettbewerbsverzerrung

auch dadurch verschärft, dass zumindest ein

potentieller Lizenznehmer, nämlich die Deut-

sche Telekom, aufgrund ihrer marktmächtigen

Stellung im Festnetz in besonders großem

Maße später von einer staatlichen Breitband-

förderung profitieren würde. Diese Situation

schürt bei denWettbewerbern die Sorge, dass

die Telekom in Aussicht auf die späteren För-

dermittel, den Preis für die Lizenzen bei der

Versteigerung hochtreiben könnte.

Eine andere Unwägbarkeit ist dabei auch die

Rechtsunsicherheit des europäischen Wett-

bewerbsrechts. Dieses sieht vor, dass Sub-

ventionen zum Breitbandausbau nur dann

8 KOMM 8/2014
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Im Jahr 2015 steht eine Zuteilung von Frequenznutzungsrechten für den Mobil-
funk an. Da die Nachfrage nach Frequenzen zur Verwendung im mobilen Inter-
net größer ist als das Angebot, will die Bundesnetzagentur (BNetzA) wieder
eine große Versteigerung durchführen. Dabei werden Frequenzen in den Berei-
chen 700 MHz, 900 MHz, 1500 MHz und 1800 MHz unter den Hammer kom-
men. Die Bundesregierung hofft auf hohe Versteigerungserlöse, denn sie sol-
len auch in den Breitbandausbau fließen. Das Vorgehen wirft jedoch einige
tiefgreifende Fragen auf.
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getätigt werden dürfen, wenn über einen

Zeitraum von drei bis fünf Jahren keine In-

vestitionen eines gewerblichen Investors zu

erwarten wären. Eine solche Situation für ein

bestimmtes Gebiet fundiert nachzuweisen,

dürfte der Bundesregierung schwerfallen.

Hinzu kommt, dass gemäß des Entschei-

dungsentwurfs der BNetzA den erfolgreichen

Bietern Versorgungsverpflichtungen aufer-

legt werden sollen, wonach 98 Prozent aller

Haushalte in Deutschland binnen drei Jahren

nach der Zuteilung der Frequenznutzungs-

rechte mit mobilem Breitband versorgt wer-

den müssen. Diese Versorgungsauflage wird

dazu führen, dass es mittelfristig keine mit

Breitband unterversorgte Region in Deutsch-

land geben wird. Ein staatliches Förderpro-

gramm für den Breitbandausbau würde des-

halb gegen EU-Richtlinien verstoßen.

Anspruch und Wirklichkeit

Nach der Ersteigerung der Lizenzen sollen

die erfolgreichen Bieter innerhalb von fünf

Banktagen ihr Geld an den Bund überweisen.

Da insbesondere das Spektrum im Bereich

von 700 MHz jedoch noch für einige Jahre

vom terrestrischen Rundfunk genutzt wer-

den könnte, würde dies zu einem erheblichen

Auseinanderfallen von Zahlung und Nutz-

barkeit führen. Das Grundgesetz sieht jedoch

vor, dass derjenige, der von einer staatlichen

Leistung einen Vorteil hat, nach Maßgabe

dieses Vorteils eine entsprechende Abgabe zu

leisten hat (Äquivalenzprinzip). Weil sich der

Vorteil eines erworbenen Frequenznutzungs-

rechts aber erst dann realisiert, wenn das

entsprechende Spektrum auch nutzbar ist,

darf auch erst dann die Fälligkeit der Zahlung

einsetzen. Somit fallen Anspruch (des Staates

auf die Erlöse) und Wirklichkeit (Nutzung der

Frequenzen) auseinander.

Fazit

Die anstehende Versteigerung der Frequenz-

spektren zur Nutzung für den zivilen Mobil-

funk ist aus vielerlei Gesichtspunkten kritisch

zu betrachten. Daraus ergeben sich Forde-

rungen an Politik und BNetzA, negative Fol-

gewirkungen des Vorhabens zu minimieren:

Die Vergabe von Frequenznutzungsrechten

darf auf keinen Fall die Investitionsfähigkeit

der Mobilfunknetzbetreiber gefährden, da

dies unmittelbar negative Folgen für den Breit-

bandausbau in Deutschland hätte. Eine staat-

liche Förderung des Breitbandausbaus steht

stets in einem Spannungsverhältnis zu gel-

tenden EU-Richtlinien und dem deutschen Te-

lekommunikationsgesetz. Hier müssen Politik

und Gesetzgeber, EU-Parlament und EU-Kom-

mission für klare rechtliche Rahmenbedin-

gungen sorgen, um Rechtsunsicherheiten für

die Netzbetreiber zu beseitigen. Die Bezahlung

der Lizenzen sollte erst dann fällig werden,

wenn die erworbenen Nutzungsrechte auch

ausgeübt werden können. Der Staat darf sich

nicht wegen rechtlicher Unsicherheiten sei-

ner Verpflichtung entziehen, den nachhaltigen

Ausbau einer hochleistungsfähigen Breitban-

dinfrastruktur zu fördern. Zu seinen Aufgaben

zählen deshalb die Schaffung eines stabilen

und transparenten rechtlichen Rahmens und

die Bereitstellung deutlich spürbarer Subven-

tionsmittel, unabhängig von der Höhe der

Erlöse aus der Frequenzversteigerung.

Christoph Heil

DFMG Deutsche Funkturm GmbH

Tarifeinigung

Die Entgelttabellen werden mit Wirkung

vom 1. Oktober 2014 um 2,5 Prozent er-

höht. Die Beschäftigten erhalten die Erhö-

hung voraussichtlich mit der Abrechnung

für Februar 2015. Ab 1. August 2015 er-

folgt eine weitere Anhebung um 2,1 Pro-

zent.

Der gesicherte Anteil von 50 Prozent der

variablen Vergütung wird mit Wirkung vom

1. Januar 2015 monatlich ausgezahlt.

Damit wird die monatliche Entgeltzahlung

deutlich erhöht. Dies soll voraussichtlich mit

der Entgeltabrechnung für April 2015 erfol-

gen. Für den Vertrieb bleibt es bei der bis-

herigen Regelung.

Es wird umgehend ein Tarifvertrag Alters-

teilzeit verhandelt, der zum 1. April 2015 in

Kraft treten soll. Der Tarifvertrag zur Alters-

teilzeit soll sich an den Regelungen, die in

anderen Konzernunternehmen vereinbart

wurden, orientieren.

Mit der Verlängerung des Rationalisierungs-

schutztarifvertrages und den Verhandlun-

gen zur Altersteilzeit wurden zusätzliche

Komponenten zur Beschäftigungssicherung

vereinbart.

Mehrfach hat die Verhandlungskommission

versucht, auch für die Kolleg/-innen im Ver-

trieb eine Sicherung der Variablen in einem

gewissen Umfang durchzusetzen. Der Ar-

beitgeber hat eine solche Regelung aber

rigoros abgelehnt und trotz zahlreicher Kom-

promissvorschläge konnten wir uns in dieser

Frage nicht durchsetzen.

Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Ta-

rifkommission bewertete die Verhandlungs-

kommission die Einigung dennoch als ver-

nünftigen Kompromiss.

ver.di konnte für die Beschäftigten der DFMG am 28. November nach intensiven
Diskussionen eine Tarifeinigung mit der Arbeitgeberseite erzielen. Die Einkommen
steigen in zwei Schritten um 4,6 Prozent. Außerdem wurde der Tarifvertrag zum
Rationalisierungsschutz um zwei Jahre bis zum 31. Dezember 2016 verlängert und
es wurden Verhandlungen zu einem Tarifvertrag Altersteilzeit vereinbart.
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Telefónica Deutschland

Offenbar haben die Konzernstrategen die

Rechnung ohne die Betriebsräte gemacht.

Die sehen ihre Kolleg/-innen nicht als Freiwild

für eine Jagd auf Personalabbau-Quoten und

Kostenreduzierungen. Schon im Oktober,

also kurz nach dem offiziellen Vollzug der

Fusion, hatten die Arbeitnehmervertreter des

Mobilfunkers O2 im Streit um die geplanten

Stellenkürzungen bei der Telefónica-Tochter

einen Etappensieg errungen: Sie hatten beim

Arbeitsgericht München eine einstweilige

Verfügung gegen das Unternehmen bean-

tragt. Unter Aufsicht eines Amtsrichters ei-

nigte man sich schließlich auf einen Ver-

gleich.

Dieser Vergleich schreibt vor, dass Telefónica

mit dem geplanten Personalabbauprogramm

nach der Übernahme von E-Plus nicht be-

ginnen darf, bevor ein Interessenausgleich

und ein Sozialplan zwischen den Parteien

ausgehandelt wurden. Doch diese Verhand-

lungen gestalten sich schwierig. Zum einen

wollen die beteiligten Betriebsräte optimale

Konditionen für die Kolleg/-innen, die in na-

her Zukunft das Unternehmen verlassen wer-

den. Gleichzeitig sollten die Rahmenbedin-

gungen so ausgestaltet sein, dass die Arbeit

in Zukunft von den verbleibenden Beschäf-

tigten geschafft werden kann. Deshalb be-

stehen die Betriebsräte auf einem vernünfti-

gen zeitlichen Rahmen für die Verhandlun-

gen. Diese Zeit wird gebraucht, damit die

Qualität der Lösungen nicht unter dem über-

ambitionierten Zeitdruck der Geschäftsfüh-

rung leidet. Auf der anderen Seite steht die

Geschäftsführung, die sich fest vorgenom-

men hat, noch in diesem Jahr mehrere Hun-

dert Jobs zu streichen.

Unter dem Eindruck des gerichtlichen Ver-

gleichs gibt es mittlerweile zwischen Ge-

schäftsführung und Betriebsräten erste

Kompromisse. So hat die Geschäftsführung

die Möglichkeit, bis zum Ende des Jahres

die Besetzung der drittobersten Führungs-

ebene vorzunehmen, um das Weihnachts-

geschäft nicht zu gefährden und die opera-

tive Basis zu stabilisieren. Ein Arbeitsplatz-

abbau ist mit dieser Freigabe zur Stellenbe-

setzung nicht verknüpft, solange noch kein

Interessenausgleich und kein Sozialplan un-

terschrieben sind.

Außerdem konnten die Betriebsräte errei-

chen, dass der gesamte Konzern in den Gel-

tungsbereich des abzuschließenden Rah-

mensozialplans aufgenommen wird. Für

geplante Outsourcings besteht zudem

grundsätzlich Verhandlungspflicht auch über

die gesetzlichen Regelungen bei Betriebs-

übergängen hinaus. Weitere Maßnahmen

sowie Betriebsänderungen sind bis zum Ab-

schluss von Interessenausgleich und Rah-

mensozialplan nicht zulässig.

Auch im Hinblick auf die Abfindungskondi-

tionen konnten Kompromisslinien gefunden

werden. Trotzdem verhärteten sich kurz vor

Redaktionsschluss die Fronten, da der Ar-

beitgeber weiterhin Druck aufbaut, bis zum

15. Dezember einen Interessenausgleich und

einen Rahmensozialplan fertigzustellen. Die

Betriebsräte wiederum fordern ausreichend

Zeit für gute Regelungen, da solch eine Fu-

sion nicht in wenigen Wochen verhandelt

werden kann. Hauptgrund für die Betriebs-

räte mehr Zeit zu fordern ist, dass wesent-

liche Bestandteile der Transformation immer

noch nicht nicht ausreichend vorgestellt und

beraten wurden. Christoph Heil

Tauziehen beim Stellenabbau

Gründung einer ver.di-Betriebsgruppe
Am 3. November haben die ver.di-Mitglieder der Telefónica Germany GmbH & Co OHG

in Hamburg im Rahmen einer Klausurtagung beschlossen, eine Betriebsgruppe zu grün-

den. Als Vorsitzender ist der Kollege Stefan Saaber, als Stellvertreterin die Kollegin Birgit

Heinze und als Verantwortlicher für die Finanzen der Betriebsratsvorsitzende Christoph

Braun gewählt worden. Die Betriebsgruppe lädt an jedem ersten Mittwoch imMonat alle

Interessierten herzlich zur Mitarbeit ein.

Betriebsgruppenvorsitzender Stefan Saaber: „Unsere Betriebsgruppe soll ein Treffpunkt

sein, an dem Kolleginnen und Kollegen ihre Erfahrungen austauschen und diskutieren

können und Informationen erhalten. Da durch den Kauf von E-Plus erhebliche Verände-

rungen im Unternehmen anstehen, erschien uns jetzt ein guter Zeitpunkt zur Gründung

unserer Betriebsgruppe.“

Der neue Chef des größten deutschen Mobilfunkers, Thorsten Dirks, hat seinem
Verbund von Telefónica Deutschland (Kernmarke O2) und E-Plus einen harten
Sparkurs verordnet. Schon vor dem Zusammenschluss wurde den Aktionär/-innen
von Telefónica Einsparungen in Höhe von rund fünf Milliarden Euro in Aussicht
gestellt. Damit ist der Erwartungsdruck hoch, schnelle Sparmaßnahmen durch-
zusetzen. Bis 2018 sollen rund 1600 Vollzeitstellen abgebaut werden.
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IBM

Am 12. November konnte ein
Tarifabschluss für die Beschäf-
tigten bei IBM erreicht wer-
den. Dies war nur möglich,
weil die Belegschaften zuvor
mit starken Aktionen Druck
auf die Arbeitgeberseite aus-
übten und ihrer ver.di-Ver-
handlungskommission den
Rücken stärkten.

Der Tarifabschluss hat eine Laufzeit

von zwölf Monaten. Vereinbart

wurde, dass die Tarifgehälter zum

1. Dezember um 2,3 Prozent stei-

gen. Überproportional um rund

zehn Prozent werden die drei un-

teren Gehaltsgruppen bei der IBM

CSS angehoben.

Dual Studierende erhalten eben-

falls 2,3 Prozent mehr Geld. Zu-

dem wird die IBM wieder 80 bis

100 Plätze für dual Studierende

zum Bachelor und 100 bis 120

Plätze für Master-Studierende anbieten.

Fortgesetzt wird die tarifvertragliche Alters-

teilzeit-Regelung. Auch hier beträgt die Lauf-

zeit ein Jahr, der Aufstockungsbetrag wird

auf 82 Prozent erhöht. Ebenfalls mit einer

Laufzeit von einem Jahr gab es eine Eini-

gung zur pauschalen Mehrarbeit. Die Be-

rechnungsformel wird auf mindestens 80

Euro und maximal 110 Euro angehoben. Für

die Beschäftigten der IBM R&D werden die

MAZ-Grenzen um 100 Euro erhöht.

Mit diesem Abschluss bewegt sich die IBM im

Rahmen anderer Tarifabschlüsse des laufen-

den Jahres. Dies ist besonders vor dem Hin-

tergrund der Entwicklung des Gesamtkon-

zerns ein respektables Ergebnis. Während

der laufenden Tarifverhandlungen wurden

die Geschäftsergebnisse der IBM für das

dritte Quartal bekannt. Die Ergebnisse blie-

ben deutlich hinter den Ankündigungen und

Erwartungen der Konzernleitung zurück.

Ginni Rometty erklärt das EPS-Ziel der Road-

map für quasi unerreichbar und sagt die

Roadmap 2015 damit im Kern ab. Für die

Tarifverhandlungen bedeutete dies zunächst

einen herben Rückschlag: Zusagen der Ar-

beitgeberseite vom vorherigen Verhand-

lungstermin wurden zurückgenommen, eine

Nullrunde drohte. Nur durch die starken Ak-

tionen der Beschäftigten konnte das Ergeb-

nis letztendlich erzielt werden.

Allerdings gibt es auch einige Punkte, die

für die ver.di-Verhandlungskommission nicht

befriedigend sind. „Die Verschiebung der Er-

höhung vom 1. Oktober auf den 1. Dezem-

ber und die nicht durchgesetzte Weitergabe

auf übertarifliche Gehaltsbestandteile sind

sogenannte Kröten“, stellte ver.di-Verhand-

lungsführer Bert Stach fest. Positiv bewertet

er die Einigungen zur Altersteilzeit, zur pau-

schalen Mehrarbeit und für dual Studie-

rende.

Eskaliert war der Tarifkonflikt an der Frage

der Sonderzahlung. Während der laufen-

den Tarifrunde hatten sich 35,1 Prozent der

Beschäftigten bei einer Befragung hinter die

ver.di-Forderung für eine Sonderzahlung in

Höhe von 1500 Euro gestellt. „Das ist eine

starke Beteiligung – noch nie haben sich so

viele IBMer/-innen an einer gewerkschaftli-

chen Aktion beteiligt“, betont Bert Stach.

Allerdings ist dies nicht die Mehrheit der

Beschäftigten, weshalb diese Forderung

kaum durchsetzbar war. Das Thema bleibt

weiterhin auf der Verhandlungsagenda oder

muss gegebenenfalls individuell geltend ge-

macht werden. Erst die Sprüche der Schieds-

stellen, die von den Gesamtbetriebsräten

der IBM BS, IBM CSS, IBM GBS, IBM ITS und

IBM R&D sowie zuletzt auch noch vom BR

der IBM EAS angerufen worden waren,

brachten die Sonderzahlung wieder auf den

Verhandlungstisch. Die IBM strebte eine

abschließende Regelung an, die den Ausfall

der Sonderzahlung 2014 auch tarifvertrag-

lich manifestierte – dazu war ver.di nicht

bereit. „Das Thema bleibt weiterhin auf

der Verhandlungsagenda“, kündigte Bert

Stach an.

Tarifabschluss erkämpft

Fotos: Detlef Neumann
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„Es ist wichtig, sich auf die neue Lebens-

phase bewusst einzustellen und diese vorzu-

bereiten.“ Darin sind sich Wilma Schwab

und Joachim Kirschke einig. Und sie müssen

es wissen: Die ehemaligen Telekom-Beschäf-

tigten sind zwei von acht ehrenamtlichen

Teamer/-innen mit langjähriger Erfahrung bei

der Gestaltung von Seminaren zur „Vorbe-

reitung auf den Ruhestand (VAR)“, die vom

Betreuungswerk Post Postbank Telekom an-

geboten werden.

Im Workshop werden vielfältige Themen

behandelt. „Die Kolleginnen und Kollegen

interessieren sich vor allem für die Themen

Erbrecht sowie Patienten- und Betreuungs-

verfügung“, berichtet Wilma Schwab. Joa-

chim Kirschke sieht in der persönlichen

Standortbestimmung das Herzstück des

Seminars. „Gemeinsam stellen wir uns den

Fragen, welche Rolle die Arbeit bisher

spielte, welche Bedeutung das Berufsende

hat und wie man sich den Ruhestand vor-

stellt“, so Joachim Kirschke. Es wird erar-

beitet, wie man die nachberufliche Zeit ak-

tiv gestalten und mit sinnvollen Inhalten

füllen kann. Die zusammengetragenen

Ideen und Hilfen unterstützen die Teilneh-

menden zum Beispiel einen Tages- oder

Wochenablauf zu erstellen und die Chancen

für die persönliche Weiterentwicklung der

neuen Situation zu erkennen. Für die einen

liegt dabei der Schwerpunkt in den nun

möglichen Freizeitaktivitäten, andere nutzen

ihr im Arbeitsleben erworbenes Potential

für ein ehrenamtliches Engagement. Den

Teamern liegt daran, in Kontakt zu bleiben

und ein Feedback zu erhalten. In einem der

Seminare fasste ein Teilnehmer mit seiner

Ehefrau den Entschluss, ihre Hochzeitsreise

zu wiederholen. Die Ansichtskarte, die Joa-

chim Kirschke zwei Jahre später vom Post-

schiff aus Norwegen erhielt, freut ihn immer

noch und bestätigt ihn in seinem Engage-

ment für dieses Thema.

Zielgruppe der fünftägigen Seminare sind

Beschäftigte ab einem Alter von etwa 50

Jahren. Teilnehmen können und sollten au-

ßerdem auch die jeweiligen Partnerinnen

und Partner. Die Workshops finden in den

Ferienanlagen des ErholungsWerks statt und

sind von der Bundeszentrale für politische

Bildung als förderungswürdig anerkannt.

Vom Arbeitgeber kann daher auf Antrag

Sonderurlaub gewährt werden.

Termine und weitere Informationen:

➣www.betreuungswerk.de

Seminar

Nach 45 Beitragsjahren beziehungsweise ab

63 Jahren abschlagfrei in Rente gehen – das

ist seit dem 1. Juli 2014 befristet

durch das „RV-Leistungsverbesserungsge-

setz“ möglich. Für die Geburtsjahrgänge ab

1953 wird die Altersgrenze angehoben; wer

1964 und danach geboren ist, kann die

Altersrente für langjährig Versicherte mit 65

Jahren in Anspruch nehmen.

Die Wartezeit von 45 Jahren wurde im Ge-

setzgebungsverfahren mehrfach modifiziert.

Die auftretenden Fragen dazu sind komplex

und facettenreich und gehen vielfach über

die konkreten rentenrechtlichen Vorausset-

zungen der „Rente ab 63“ hinaus.

Von Bedeutung sind arbeitsrechtliche Fra-

gekonstellationen rund um die Beendigung

des Arbeitsverhältnisses, Altersteilzeit vor

der Rente aber auch sozialpolitische und

steuerrechtliche Zusammenhänge.

All diese Fragen erläutert der Ratgeber „Rente

ab 63 – Fragen und Antworten vom Antrag

bis zur Zahlung“ leicht verständlich und mit

zahlreichen Hinweisen, Schaubildern und

Tipps. In über 90 Beispielen geben die Auto-

ren Natalie Brall, Ragnar Hoenig und Judith

Kerschbaumer Antworten auf die häufigsten

Fragen der Beratungspraxis rund um die Rente

ab 63. Ein kompakter Überblick vermittelt das

erforderliche rentenrechtliche Basiswissen.

Aus dem Inhalt:
! Wer darf mit 63 Jahren in Rente gehen?

! Welche Zeiten zählen zu den notwendi-

gen 45 Jahren Wartezeit?

! Wann sind Jahre der Arbeitslosigkeit zu

berücksichtigen?

! Wie wirken sich Vereinbarungen zur Al-

tersteilzeit aus?

! Was ist bei der Antragstellung zu be-

achten?

n Natalie Brall, Ragnar Hoenig,

Judith Kerschbaumer

Rente ab 63 – Geltendes Recht
und Tipps für die Praxis
2014, 123 Seiten, kartoniert, 1. Auflage

ISBN: 978-3-7663-6394-7
Preis: 19,90 Euro.

Zu beziehen auch über den Buchladen im

ver.di-Haus per Mail an

derbuchladen@ratgeber-gmbh.de
oder direkt im Online-Shop unter

➣www.buchladen-ratgeber.de

Rente ab 63
Fragen und Antworten vom Antrag bis zur Zahlung

Buchtipp

Vorbereitung auf den Ruhestand
Ruhestand, Altersteilzeit oder Vorruhestand: Der neue Lebensabschnitt
bringt einschneidende Veränderungen mit sich. Meist heißt es nicht nur
Abschied nehmen von der Arbeit, sondern auch von vielen Rollen und von
Kolleg/-innen.



Was kommt als nächstes?
Heute an morgen denken:
Eine wichtige Aufgabe von
Eltern, Großeltern und Paten.

Ein Kinderrentenfonds
ist eine Investition in die
Zukunft.

Lasst Euch kostenfrei beraten:

verdi-Mitgliederservice.de/
kinderrente

Die ersten eigenen Werke

In Partnerschaft mit der
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TANZ
THERAPIE 2015

NEU:

Wochenend
-Seminar

mit Partner

seminare für
krebsbetroffene
frauen

Tanztherapie
Auch im Jahr 2015 bietet das Betreu-
ungswerk wieder Tanztherapie-Semi-
nare für an Krebs erkrankte Frauen an.
Neben den 6-tägigen Ferienseminaren
wurde auch ein Wochenendseminar
für Frauen mit ihren Partnern in das
Angebot aufgenommen. Teilnehmen
können aktive und ehemalige Beschäf-
tigte der Postnachfolgeunternehmen.
Die Seminare werden von einer erfah-
renen Tanztherapeutin geleitet.

Eine Krebserkrankung hinterlässt tiefe Spu-

ren im Selbstverständnis der Frau. Opera-

tionen und Nachwirkungen medizinischer

Behandlungen beeinflussen die Lebensqua-

lität enorm. Insbesondere Zukunftsängste

und die Trauer um die versehrte Weiblichkeit

können zu psychischen Verunsicherungen

führen. Ziele der Tanztherapie sind daher,

die Krankheitsverarbeitung zu unterstützen,

krebsbedingte Ängste zu mindern, Impulse

und Anregungen für den Alltag zu gewinnen

und neue Lebenskraft zu schöpfen.

Die Kosten für die Seminarteilnahme und

ein Zuschuss zur Unterkunft und Verpfle-

gung werden für aktive und ehemalige

Beschäftigte rund um Post, Postbank und

Telekom (und deren Ehegatten) vom Betreu-

ungswerk getragen. Die restlichen Kosten

für Anreise, Unterkunft und Verpflegung

sind von den Teilnehmerinnen zu überneh-

men. Bedürftige Familien können einen

weiteren Zuschuss hierzu erhalten.

Die Seminare finden in den Ferienanlagen

des Erholungswerks vom 17. bis 23. Juni,

vom 24. bis 30. September in Büsum und

vom 7. bis 13. September in Inzell statt. Das

Wochenendseminar mit Partner wird vom

13. bis 15. November in Lindau angeboten.

Weitere Informationen:

➣www.betreuungswerk.de
betreuungswerk@banst-pt.de
Telefon: 0711 1356-3601/-3605



Sind Sterbegeldverträge für eine Vorsorge überhaupt

noch interessant?

Wolfgang Hanssmann: Sie sind

nach wir vor interessant, denn sie

bieten Angehörigen im Trauerfall

eine finanzielle Absicherung. Gerade

in dieser Situation ist alles wichtig,

nur nicht, über Geld nachdenken

zu müssen. Ein würdiger Abschied

kann schnell viel Geld kosten, zumal der Staat das Sterbe-

geld der gesetzlichen Krankenkassen komplett gestrichen

hat. Und hier greift eben die Sterbegeldversicherung.

Im kommenden Jahr ergeben sich diverse Änderungen

für Lebensversicherungsverträge. Was bedeutet das für

Kunden von Sterbegeldversicherungen?

Wolfgang Hanssmann: Viele Mitglieder der oben aufge-

führten Gewerkschaften haben ihre Gruppen-Sterbegeld-

versicherungen bei der DBV Deutsche Beamtenversicherung

Lebensversicherung, die heute als Zweigniederlassung zur

AXA Lebensversicherung gehört, abgeschlossen. Wie jeder

Lebensversicherer ist auch die DBV von der mittlerweile schon

länger andauernden Kapitalmarktsituation mit stetig sinken-

den Zinsen betroffen. Neben dem Garantiezins betrifft das

auch die Überschüsse, die die Unternehmen an ihre Kunden

ausschütten. Diese Überschussbeteiligung ist nicht garan-

tiert, sondern wird jährlich neu festgesetzt. Erstmals sind nun

auch Sterbegeldversicherungen, bei denen die Überschüsse

mit den Beiträgen verrechnet werden, betroffen.

Warum genau sind diese Änderungen notwendig?

Wolfgang Hanssmann: Hierzu muss ich etwas weiter aus-

holen: Zu den extrem werthaltigen Vorteilen, die nur Lebens-

versicherungen und somit auch Sterbegeldversicherungen

bieten können, gehört der Garantiezins. Diese garantierte

Verzinsung ist ab dem Vertragsabschluss fest für die gesam-

te Laufzeit vereinbart. Sie erhalten Kunden beziehungsweise

Hinterbliebene in jedem Fall, egal, wie die Kapitalmarktzin-

sen sich entwickeln. Die Verträge, die von der hier angespro-

chenen Änderung betroffen sind, haben bis zu vier Prozent

hohe Garantiezinsen. Diese Verzinsung erzielt man heute mit

keiner anderen, ähnlich sicheren Anlage mehr. Im Vergleich

dazu darf bei Abschluss neuer Verträge heute nur noch

ein Zins von 1,75 Prozent garantiert werden. Und ab dem

1. Januar 2015 führt das Lebensversicherungsreformge-

setz zu einer weiteren Absenkung des Garantiezinses auf

dann 1,25 Prozent. Lebensversicherungen sind langfristige

Verträge. Laufzeiten von 30 bis 40 Jahren sind nicht unge-

wöhnlich. Um diese langfristigen garantierten Verpflichtun-

gen erfüllen zu können, investieren die Lebensversicherer

die Beiträge ihrer Kunden überwiegend langfristig und si-

cherheitsorientiert.

Und das hat auch Auswirkung auf die Überschussbe-

teiligung?

Wolfgang Hanssmann: Genau, denn mit dieser konser-

vativen Anlagestrategie können in der derzeitigen Niedrig-

zinsphase nicht mehr die bisher erzielten Erträge erwirt-

schaftet werden. Und diese Erträge dienen nicht nur zur

Gruppen-Sterbegeldversicherung für Mitglieder

Neuerungen bei der Überschussbeteiligung

In den Jahren 1997 bis 1999 wurden für die Mitglieder der DPG, der DAG und der IG Medien sogenannte

Gruppen-Sterbegeldversicherungen eingerichtet. 2004 kam ein Gruppenvertrag für ver.di-Mitglieder hinzu.

Das Besondere an Gruppenversicherungsangeboten: Hier können besonders günstige Konditionen verein-

bart werden. Über die Jahre haben zahlreiche Mitglieder von diesen Angeboten Gebrauch gemacht und

eine Sterbegeldversicherung zu günstigen Konditionen abgeschlossen. Für diese Verträge ergeben sich

nunmehr Änderungen. Wolfgang Hanssmann, der Vorstand Vertrieb/Marketing der AXA Deutschland, er-

läutert diese im folgenden Interview.
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Sicherstellung der garantierten Zusagen. Sie haben selbst-

verständlich auch Einfluss auf die Erwirtschaftung einer

Überschussbeteiligung. Wenn die Zinsen insgesamt also

sinken, hat das auch Auswirkungen auf die Überschuss-

beteiligung. Sie muss dann entsprechend angepasst wer-

den.

Was bedeutet das für die Kunden der Gruppen-Sterbe-

geldversicherung?

Wolfgang Hanssmann: Die Verträge der Gruppen-Sterbe-

geldversicherung sehen im Sinne des Verbrauchers vor, die

Überschüsse vor allem sofort zur Beitragsermäßigung zu ver-

wenden. Für Kunden bedeutet das, dass sie aktuell somit

nicht den vollen Tarifbeitrag, sondern nur einen reduzierten,

sogenannten Inkassobeitrag zahlen. Und dieser Inkassobei-

trag muss nun infolge der geschilderten Veränderungen am

Kapitalmarkt erhöht werden.

Können Sie das noch etwas konkretisieren?

Wolfgang Hanssmann: Ja gerne. Starten wir vielleicht mit

dem, was bleibt: Die Höhe der vereinbarten Versicherungs-

summe. Sie bleibt unverändert. Die Überschüsse werden je-

doch sinken und können daher nicht mehr zur Senkung des

Tarifbeitrags herangezogen werden. Konkret erhöhen sich

also die zu zahlenden Beiträge, allerdings je nach Vertrag

unterschiedlich.

Für Verträge, die vor Juli 2000 über die DPG, die DAG oder

die IG Medien abgeschlossen wurden und die noch einen

Garantiezins von vier Prozent haben, wird künftig der „nor-

male“ Tarifbeitrag fällig. Im Schnitt reden wir hier allerdings

von lediglich 1,60 Euro monatlich, das ist mir wichtig zu be-

tonen.

Verträge, die vor Januar 2013 über ver.di abgeschlossen

wurden, sind sogar noch weniger betroffen. Hier erhöht sich

der monatliche Beitrag nur um durchschnittlich 90 Cent. Al-

les in allem sind Beitragserhöhungen selbstverständlich nie

angenehm. Wie Sie sehen sprechen wir hier jedoch um de

facto geringe Anpassungen.

Wann wird die Änderung wirksam?

Wolfgang Hanssmann: Die Änderung erfolgt 2015 zum

Jahrestag des jeweiligen Versicherungsbeginns. Ein Beispiel:

Wenn Sie Ihre Sterbegeldversicherung seinerzeit zum 1. Juni

eines Jahres abgeschlossen haben, erfolgt die Umstellung

zum 1. Juni 2015.

Wir werden alle betroffenen Kunden frühzeitig vor dem Ände-

rungstermin anschreiben und die geänderten Werte mitteilen.

Was sollte der einzelne Kunde tun?

Wolfgang Hanssmann: Sofern er am Lastschriftverfahren

teilnimmt, muss er nichts weiter unternehmen. Der neue

Beitrag wird automatisch eingezogen.

Überweist er per Dauerauftrag, muss dieser auf den neuen

Betrag angepasst werden.

Welcher neue Beitrag das ist, steht auf dem angesproche-

nen Informationsschreiben, das wir rechtzeitig vor dem je-

weiligen Jahrestag verschicken.

Was erwartet Kunden mit mehreren Verträgen, zum

Beispiel in unterschiedlichen Gruppenverträgen? Wie

wird das gehandhabt?

Wolfgang Hanssmann: Jeder Vertrag wird individuell be-

handelt, der Kunde wird also zu jedem Vertrag einzeln an-

geschrieben und erhält die jeweils wichtigen Informationen

gesondert.

Ist mit weiteren Beitragserhöhungen zu rechnen?

Wolfgang Hanssmann: Die Beiträge sind auf Höhe des je-

weiligen Tarifbeitrags gedeckelt. Es ist daher ausgeschlos-

sen, dass Kunden jemals einen höheren als diesen Tarifbei-

trag zahlen.

Kostenfreies Servicetelefon
08000203033
montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr,
samstags von 8 bis 16 Uhr



100 Prozent der Mandate erhielten
die ver.di-Kandidat/-innen zur Wahl
der Auszubildendenvertretungen
bei der Deutschen Telekom AG!

Bei den diesjährigen Auszubildendenver-

treter-Wahlen erlangten die ver.di-Kandi-

dat/-innen alle Mandate und konnten

sich gegenüber 2012 nochmal um einen

Prozentpunkt steigern. Die Wahlbeteili-

gung lag bundesweit über 57 Prozent. In

diesem Jahr wurde Facebook für Wahl-

informationen, zum Beispiel für die Kan-

didatenvorstellung, genutzt.

Die Wahlbeteiligung war sehr unter-

schiedlich. So gab es leider drei Stand-

orte mit weniger als nur 40 Prozent Wahl-

beteiligung. Denen gegenüber stehen

aber acht Ausbildungszentren mit einer

Wahlbeteiligung über 70 Prozent. Einige

verfehlten die 80-Prozent-Marke nur ganz

knapp. Das Ausbildungszentrum Nürn-

berg hat mit 82 Prozent alle übertroffen.

Herzlichen Glückwünschen an alle ge-

wählten Auszubildendenvertreter/-innen

und ihre Stellvertreter/-innen. Danke an

come!
100 Prozent für ver.di

Die Auszubildendenvertretung Nürnberg: hinten (links nach rechts) Julia Schießl,

Oliver Leue, Adrijan Mehmeti, Natalie Tschamler, Florian Mader.

Vorn (links nach rechts): Melis Bal, Kateryna Kozlova, Klara Salat, Ludwig Kriegisch

die 34 Wahlvorstände und deren Wahl-

helfer/-innen.

Die Ausbildungszentren Dresden und Köln

wählten erst nach Redaktionsschluss.

Zu diesem sehr guten Wahlergebnis

kommt die erfolgreiche Mitgliederwer-

bung im Aktionszeitraum hinzu.

In den ersten drei Monaten sind über

1280 Auszubildende der Gewerkschaft

ver.di beigetreten. Das ist ein toller Erfolg

und bringt uns dem vom Bundesfachbe-

reichsjugendfachkreis angestrebten Ziel,

zum Jahresende mehr als 11000 jugend-

liche Mitglieder zu organisieren, in greif-

bare Nähe. Jede/r die/der in ihrem oder

seinem Umfeld Auszubildende im Be-

triebseinsatz oder auch Nachwuchskräfte

hat, kann dabei unterstützen.

Diese zwei Ergebnisse sind gerade in An-

betracht der vor uns liegenden Verhand-

lungen zur Fortschreibung der Ausbil-

dungsquote – bisher 2,9 Prozent der

Inlandsbeschäftigten – und der Übernah-

mequote bei der Deutschen Telekom

besonders wichtig, um sie möglicherweise

auch durch Aktionen erfolgreich zu er-

streiten. Denn neben zukunftsorientier-

ten Ausbildungsinhalten, Ausbildungsbe-

rufen und dualen Studiengängen und

deren Betriebseinsätze hängt davon we-

sentlich die Zukunft der Ausbildung bei

der Telekom ab. Sven Weiger

ver.di hilft beim Start
Die neuen AVs sind gewählt und nun

soll es los gehen! Kompetente Ant-

worten auf alle Fragen rund um die

AV finden AV-Vertreter/-innen auf

➣www.jav.info.
Dort findet ihr auch die Toolbox mit

Hilfestellungen und Material für die

AV-Arbeit und Infos zu Seminar-

terminen und -inhalten.
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