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dbb gegen Zerschlagung der Auftragsverwaltung –  
Länderzuständigkeit für Bundesfernstraßen hat sich bewährt  
 
(dbb) Der dbb ist gegen eine Zerschlagung der Auftragsverwaltung, unterstützt aber Re-
formen in den Bereichen Planung, Finanzierung und Verfahren. Das machten die stellver-

tretenden Bundesvorsitzenden Kirsten Lühmann und Ulrich Silberbach am 4. Februar 
2016 in einem Gespräch mit Vertretern der Bodewig-II-Kommission „Bau und Unterhal-

tung des Verkehrsnetzes“ in Berlin deutlich. Im Rahmen der Auftragsverwaltung planen, 

bauen und betreiben bislang die Länder die Bundesfernstraßen für den Bund. 

 
Die Kommission unter Leitung des ehemaligen 

Bundesverkehrsministers Kurt Bodewig prüft 
und bewertet im Auftrag der Verkehrsminister 

der Länder aktuelle Untersuchungen zur Auf-

tragsverwaltung und soll mögliche Konsequen-
zen für Länder und Kommunen aufzeigen. Der 

Bund hatte eine Bündelung der Aufgaben in 
einer bundeseigenen Gesellschaft vorgeschla-

gen. 
 

„Eine solche Bundesfernstraßengesellschaft 

und insbesondere die damit verbundene Ände-
rung des Artikels 90 Grundgesetz lehnen wir 

ab“, sagte Ulrich Silberbach. „Dadurch würden 
öffentliche Einrichtungen der Daseinsvorsorge 

in ihrem Bestand gefährdet. Das System der 

Auftragsverwaltung der Bundesstraßen und 
Autobahnen durch die Landesstraßenbauver-

waltungen hat sich seit Jahrzehnten bewährt.“ 
Die dort Beschäftigten hätten trotz anhalten-

den Personalabbaus stets kompetent und zu-

verlässig für Erhalt und Sicherheit der Bundes-
fernstraßen gesorgt. Es gehe nicht an, dass 

der Bund die Landesstraßenbauverwaltungen 
zuerst kaputtgespart habe und ihnen nun 

mangelnde Effizienz vorwerfe. Durch ein-
schneidende Veränderungen bei Bau und Un-

terhaltung von Bundesfernstraßen würde sich 

die Leistungsfähigkeit über Jahre hinweg ver-
ringern, gab Silberbach zu bedenken. „Auch 

bisherige Synergien beim Betriebsdienst, der 
für das gesamte Straßennetz zuständig ist, 

würden damit leichtfertig aufs Spiel gesetzt.“ 

Kirsten Lühmann sagte: „Es wäre mit dem 
Auftrag der öffentlichen Hand zur Daseinsvor-

sorge nicht zu vereinbaren, dass mögliche 

Privatisierungen von Bundesfernstraßen oder 

eine Beteiligung privater Anteilseigner an einer 
solchen Gesellschaft die parlamentarische Kon-

trolle des Bundes schmälern.“ 

 
Auch Öffentlich-Private Partnerschaften (ÖPP), 

die von einer Bundesfernstraßengesellschaft 
nach Gutdünken als Standardmodell eingesetzt 

werden könnten, seien kein geeignetes Mittel. 
„Selbst der Bundesrechnungshof hat solche 

ÖPP für das Straßenwesen als intransparent 

und unwirtschaftlich klassifiziert“, so dbb Vize 
Silberbach. Der dbb warne deshalb vor einem 

Paradigmenwechsel hin zur faktischen Teilpri-
vatisierung der Straßeninfrastruktur. „Dessen 

Risiken und Nebenwirkungen sind bisher nicht 

einmal ansatzweise durchdacht. Stattdessen 
fordern wir den Bund zu einer kreditfinanzier-

ten Investitionsoffensive auf. Die würde Chan-
cen eröffnen, die marode öffentliche Straßen-

infrastruktur zum Nulltarif zu modernisieren.“  

 
Hintergrund: Die Bundesfernstraßen werden 

nach Artikel 90 des Grundgesetzes im Auftrag 
des Bundes von den Ländern verwaltet. Die 

Auftragsverwaltungen nehmen die zugewiese-
nen Aufgaben als eigene Aufgaben wahr. Die 

Länder planen, bauen und betreiben Bundes-

fernstraßen für den Bund. Die Bundesregie-
rung prüft derzeit die Schaffung einer Bundes-

fernstraßengesellschaft unter Beteiligung priva-
ter Anleger, wodurch die Straßenbauverwal-

tungen der Länder einen großen Teil ihrer 

Aufgaben verlieren würden.  
(01/04/16) 

 

 

dbb-Spitze im Interview 
Flüchtlinge: Der öffentliche Dienst war schlecht vorbereitet 
 
(dbb) In der ersten Ausgabe des dbb magazins 2016 spricht die dbb-Führungsspitze um 
den Bundesvorsitzenden Klaus Dauderstädt über Fehler in der Flüchtlingspolitik, ver-

meintliche Tarif-Rituale und ein Super-Wahljahr. 
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Der dbb Bundesvorsitzende Klaus Dauderstädt 
kritisierte die schlechte Vorbereitung des öf-

fentlichen Dienstes auf die gestiegenen Flücht-

lingszahlen. Neben Ressourcen wie Geld und 
Immobilien habe insbesondere Personal ge-

fehlt: „Wer eine politische Entscheidung trifft, 
der muss auch in der Verwaltung die Voraus-

setzungen für deren Umsetzung schaffen. Und 

da ist in den vergangenen Monaten einiges 
schief gelaufen.“ Durch fehlende Stellen seien 

nicht nur die Beschäftigten überlastet, auch die 
Rechtssicherheit sei in Gefahr. „Wir brauchen 

geordnete und transparente Verfahren, die im 

Fall der Fälle einer gerichtlichen Überprüfung 
standhalten. Alles andere ist einfach unfair den 

Beteiligten gegenüber, Flüchtlingen und Be-
schäftigten gleichermaßen“, sagte Dauders-

tädt. Angesichts der Leistung der Kolleginnen 
und Kollegen sei er aber trotzdem überzeugt, 

dass die Situation durch den öffentlichen 

Dienst bewältigt werden könne. „Da wurde bis 
zum Umfallen gearbeitet, um Menschen in Not 

zu helfen. Das war ganz, ganz stark.“ 
 

Einkommensrunde: Streiks sind keine Folklore 

 
Der Zweite dbb Vorsitzende und Fachvorstand 

Tarifpolitik Willi Russ wies in dem Interview mit 
Blick auf die anstehende Einkommensrunde bei 

Bund und Kommunen auf die Bedeutung des 
öffentlichen Drucks für ein gutes Verhand-

lungsergebnis hin. Streiks als gewerkschaftli-

che Folklore oder Tarif-Rituale abzutun sei 
„totaler Unsinn.“ Die Politik sei immer bestens 

informiert, was in den Medien berichtet wird. 
„Und da macht es sehr wohl einen Unter-

schied, ob wir an einem Tag 3.000 oder 

30.000 auf die Straße bringen. Da haben unse-
re Verhandlungspartner ein sehr feines Gespür. 

Für die Auswirkungen unserer Streiks auf das 
öffentliche Leben ebenso“, so Russ. 

 

Personalratswahlen: Das ist gewerkschaftliches 
Kerngeschäft 

 
Die große Bedeutung der Personalratswahlen 

beim Bund sowie in sieben Ländern (Bayern, 

Berlin, Bremen, Hessen, Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen und Sachsen) unterstrich 

der dbb Fachvorstand Beamtenpolitik Hans-
Ulrich Benra. Für den dbb sei es „essentiell“, 

dass die Kandidatinnen und Kandidaten aus 
den dbb Mitgliedsgewerkschaften wieder ein 

gutes Ergebnis erzielten, wenn möglich sogar 

gestärkt aus den Wahlen hervorgingen. „Wie 
könnten wir unsere Arbeit als Dachverband im 

Berliner Politikbetrieb erledigen, wenn sich die 
Kolleginnen und Kollegen mit ihrer praktischen 

Arbeit vor Ort überall in Deutschland nicht um 

die alltäglichen Sorgen und Nöte kümmern 
würden? Das garantiert einen direkten Draht 

zwischen den Beschäftigten, den Mitgliedsge-
werkschaften und dem dbb“, so Benra. Daher 

wolle der dbb die Unterstützung der Mitglieds-
gewerkschaften bei den Personalratswahlen 

noch weiter ausbauen. 

(02/04/16) 

 

 

Bundesverfassungsgericht konkretisiert Anforderungen an  
Dienstpostenbündelung 
 
(dbb) Die Verknüpfung eines Dienstpostens mit mehreren Ämtern, die so genannte 

Dienstpostenbündelung, ist zulässig, wenn ein sachlicher Grund vorliegt. Das hat das 
Bundesverfassungsgericht mit Beschluss vom 16. Dezember 2015 entschieden (AZ: 2 

BvR1958/13). Der dbb sieht sich mit der am 28. Januar 2016 veröffentlichten Entschei-

dung in seiner Rechtsauffassung bestätigt.  

 
Die Zuordnung eines Dienstpostens zu mehre-
ren Besoldungsgruppen verstößt nach Auffas-

sung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) 
nicht gegen „Hergebrachte Grundsätze“ im 

Sinne von Art. 33 Abs. 5 GG. Voraussetzung 
für eine Bündelung sei allerdings ein sachlicher 

Grund, der nach Auffassung des BVerfG insbe-

sondere in der so genannten „Massenverwal-
tung“ angenommen werden kann, wo Dienst-

posten in der Regel mit ständig wechselnden 
Aufgaben einhergehen.  

 
Das BVerfG stellt desweiteren fest, dass es 

keinen „Hergebrachten Grundsatz“ des Berufs-
beamtentums gebe, wonach „mit einem höhe-

ren Statusamt (stets) auch eine höhere Funkti-

on verbunden sein muss.“ In die Prüfung ein-
bezogen war dabei § 18 Satz 2 Bundesbesol-
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dungsgesetz, der festlegt, dass eine Funktion 
bis zu drei Ämtern einer Laufbahngruppe, in 

obersten Bundesbehörden sogar allen Ämtern 
einer Laufbahngruppe, zugeordnet werden 

kann. Das BVerfG hat dabei eine Bündelung 

von bis zu drei Ämtern bei Vorliegen von sach-
lichen Gründen als zulässig angesehen, eine 

Erstreckung auf alle Ämter einer Laufbahn-
gruppe nur ausnahmsweise unter Vorliegen 

besonderer Voraussetzungen. Eine laufbahn-
gruppenübergreifende Ämterbündelung ist 

dagegen in aller Regel unzulässig. 

(03/04/16)  

 

Branchentage zur Einkommensrunde 2016:  
Krankenhausbeschäftigte warnen vor Kollaps im Gesundheitswesen 
 
(dbb) In der Reihe von Branchentagen im Vorfeld der Einkommensrunde 2016 haben sich  

Krankenhausbeschäftigte mit ihren Forderungen zur Wort gemeldet.  

 
„Wenn die Gesundheit wirklich das Wichtigste 
im Leben ist, warum werden dann die Kolle-

ginnen und Kollegen im Gesundheitsbereich so 

schlecht behandelt?“ Beim Branchentag für die 
Mitglieder der GeNi im Bundes- und Kommu-

naldienst, der am 3. Februar 2016 in der KRH 
Psychiatrie Wunstorf bei Hannover stattgefun-

den hat, ging es in der Diskussion sofort zur 
Sache. Wie kann das Leistungsniveau der Zu-

satzversorgung langfristig gesichert werden? 

Warum sind die Nachtarbeits- und Woche-
nendzuschläge in den Krankenhäusern niedri-

ger als im restlichen TVÖD? Wann werden die 
Pausen im Wechselschichtbetrieb endlich als 

Arbeitszeit anerkannt? Wie soll das Nach-

wuchsproblem im Gesundheitsbereich gelöst 
werden, wenn die Einkommen auf dem Ar-

beitsmarkt nicht mehr konkurrenzfähig sind? 
Die Kolleginnen und Kollegen waren aus ganz 

Niedersachsen nach Wunstorf gekommen, um 

mit Karl-Heinz Leverkus, stellvertretender Vor-
sitzender der dbb Bundestarifkommission, über 

ihre Arbeitssituation zu diskutieren. 
 

Leverkus erinnerte daran, dass natürlich nicht 
alle Probleme, von Arbeitszeit bis Personalaus-

stattung, Gegenstand der anstehenden Tarif-

verhandlungen mit Bund und VKA sein können. 
Die Einkommensrunde 2016 habe aber den-

noch eine wichtige Signalwirkung: „Ohne spür-
bare Einkommensverbesserungen wird die 

Konkurrenzsituation auf dem Arbeitsmarkt für 

den Gesundheitsbereich wie für den gesamten 
öffentlichen Dienst noch schwieriger. Wir brau-

chen hier dringend eine deutliche Aufwertung!“ 
Es sei fachlich überhaupt nicht zu begründen, 

warum Nachtarbeits- und Wochenendzuschlä-
ge im Krankenhaus niedriger sind als zum Bei-

spiel bei der Bundespolizei oder im Jugendamt.  

 
Vor einem Kollaps im Gesundheitswesen warn-

ten Beschäftigte des Klinikums Dortmund, die 

sich am 1. Februar zu einem Branchentag tra-
fen. Medizinisches Personal, Pflegekräfte und 

Verwaltungsmitarbeiter hatten sich eingefun-

den, um über ihre Erwartungen an die anste-
hende Einkommensrunde für die Beschäftigten 

von Bund und Kommunen zu sprechen. 
 

Die Politik müsse zeitnah aufgabenangemesse-
ne Rahmenbedingungen schaffen. „Die verfehl-

te Gesundheitspolitik der letzten Jahrzehnte 

hat Veränderungen nach sich gezogen, die 
weit am wirklichen Bedarf vorbeigehen. Die 

Auswirkungen auf sämtliche im Gesundheits-
wesen Beschäftigten, insbesondere in den 

pflegenden Berufen, sind mittlerweile nicht 

mehr zu tragen“, kritisierte Andreas Hemsing, 
stellvertretender Vorsitzender der dbb Bundes-

tarifkommission und stellvertretender Bundes-
vorsitzender der komba gewerkschaft. „Es wird 

mit dem Argument der knappen Kassen be-

wusst in Kauf genommen, dass eine adäquate 
Gesundheitsversorgung der Bevölkerung nicht 

mehr stattfinden kann. Die Beschäftigten sol-
len einerseits hochqualifiziert, universell ein-

setzbar und grenzenlos belastbar sein, ande-
rerseits wird ihnen die entsprechende Aner-

kennung nicht zugestanden. Das zeigt sich 

beispielsweise in der geringen Entlohnung, 
geht weiter in Gestalt massiver Arbeitsverdich-

tung und mündet schließlich in Arbeitsbedin-
gungen, die die Gesundheit der Beschäftigten 

enorm schädigen“, so Hemsing. Die täglichen 

Probleme der Beschäftigten im Gesundheits-
system ließen sich überwiegend auf den Per-

sonalmangel zurückführen. Der sei wiederum 
eine logische Folge eines „kranken“ Finanzie-

rungssystems. Ohne Änderung des Systems 
drehe man sich weiter im Kreis – „die Verlierer 

dabei sind die Kollegen ebenso wie die Patien-

ten. Unser Appell an die Politik lautet daher: 
Handelt endlich“, so Hemsing. 

(04/04/16) 
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Studie: Zu wenige Frauen in Spitzenpositionen bei öffentlichen Unternehmen 
 
(dbb) Die „unzeitgemäße Besetzungspraxis“ in öffentlichen Unternehmen stößt bei der 
dbb bundesfrauenvertretung auf Kritik. „In den Unternehmen, in denen die öffentliche 

Hand Einfluss nehmen kann, haben wir uns vom Quotengesetz mehr erhofft,“ kommen-
tierte Helene Wildfeuer, Vorsitzende der dbb bundesfrauenvertretung, am 1. Februar 

2016 eine aktuelle Studie des Instituts für Public Management der Universität Leipzig 

zum Frauenanteil in Führungspositionen öffentlicher Unternehmen. Danach sind im Ge-
samtdurchschnitt nur 15,7 Prozent der Spitzenpositionen in öffentlichen Betrieben mit 

Frauen besetzt. 

 
„Der niedrige Frauenanteil in den Führungs-
etagen der öffentlichen Unternehmen zeugt 

von einer rückständigen Führungskultur, die 

die Potenziale der weiblichen Beschäftigten 
nicht im Fokus hat. Hier erwarten wir nicht nur 

mehr Engagement seitens der Politik. Die Be-
triebsleitungen selbst sind jetzt gefragt. Mit 

zielführenden Konzepten zur Führungskräfte-

entwicklung und mehr Transparenz bei der 
Besetzung von Leitungspositionen müssen die 

Weichen für eine zeitgemäße Unternehmens-
führung neu gestellt werden“, machte Wild-

feuer deutlich.  
 

Die Studie „Frauen in Top-

Managementorganen öffentlicher Unterneh-
men: Ein deutschlandweiter Städtevergleich“ 

nimmt 69 Städte und 1.552 öffentliche Unter-
nehmen in den Blick. Die besten Ergebnisse 

hinsichtlich des Frauenanteils in Führungsposi-

tionen erzielten die Städte Gera mit 33,3 Pro-
zent, Berlin mit 32,4 Prozent und Offenbach 

am Main mit 31,3 Prozent. Am Ende der Rang-
liste der Städte mit mehr als zehn öffentlichen 

Unternehmen in puncto Top-Managerinnen 

stehen Jena, Ludwigshafen, Trier und Völklin-
gen. Dort sind gar keine Frauen in Spitzenposi-

tionen zu finden.  
 

Auf Bundesländerebene schnitten die öffentli-

chen Betriebe vor allem in Niedersachsen (9,9 
Prozent), Bayern (8,7 Prozent) und Rheinland-

Pfalz (5,8 Prozent) hinsichtlich der Anzahl 
weiblicher Führungskräfte schlecht ab. Deutlich 

bessere Ergebnisse können Berlin (32,4 Pro-
zent), Bremen (25,2 Prozent) und Mecklen-

burg-Vorpommern (20,5 Prozent) vorweisen. 

Im Branchenvergleich stehen die Betriebe im 
Bereich Gesundheit und Soziales sowie in den 

Krankenhäuser deutlich besser da als etwa 
Stadtwerke und die Abfall- und Entsorgungs-

wirtschaft. 

(05/04/16) 

 

 

 

 

Aus Bundesländern und Mitgliedsgewerkschaften 
 

 

Anwärtersonderzuschläge: dbb berlin drängt auf zügige Umsetzung  
 
(dbb) Der dbb berlin erwartet zügige parlamentarische Beratungen über die Zahlung von 

Anwärtersonderzuschlägen für den Justizvollzug und die Berliner Feuerwehr, nachdem 

die entsprechenden Mittel bereits in dem im Dezember 2015 beschlossenen Landeshaus-
halt bereitgestellt wurden. „Sichergestellt werden muss insbesondere, dass auch die Kol-

leginnen und Kollegen, die sich bereits im Vorbereitungsdienst befinden, in die Regelung 
einbezogen werden", sagte der Landesvorsitzende des dbb berlin, Frank Becker, am 2. 

Februar 2016. 

 
Das Parlament hatte am 28. Januar in erster 

Lesung über die von den CDU- und SPD-
Fraktionen vorgelegte Änderung des Berliner 

Besoldungsgesetzes beraten. Danach soll die 

bundesgesetzliche Regelung rückwirkend ab 1. 

Januar 2016 auch in Berlin gelten. dbb berlin 
und der Bund der Strafvollzugsbediensteten 

BSBD Berlin gehen davon aus, dass alle An-
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wärterinnen und Anwärter, die sich derzeit im 
Vorbereitungsdienst befinden, rückwirkend ab 

1. Januar 2016 diese Zulage erhalten. Mit der 
Wiedereinführung der 

Anwärtersonderzuschläge wird eine langjährige 

Forderung des dbb berlin und seiner Fachge-
werkschaften erfüllt. 

(06/04/16) 
 

 
 
Initiative zur Besteuerung von Großunternehmen: Ankündigungen müssen  
Taten folgen 
 
(dbb) „Kaum ein EU-Staat ist sauber und transparent, was die Besteuerung von internati-

onal agierenden Großunternehmen angeht“, sagte der Bundesvorsitzende der Deutschen 
Steuer-Gewerkschaft (DSTG), Thomas Eigenthaler am 1. Februar 2016 in Berlin. Auch 

Deutschland müsse seinen Kampf gegen Steuerflucht und Steuerakrobatik intensivieren, 
so Eigenthaler, der auch stellvertretender dbb Bundesvorsitzender und Vizepräsident der 

Union des Europäischen Finanzpersonals (UFE) ist. Nach wie vor seien EU-Staaten wie 

Luxemburg, Irland oder die Niederlande sehr flexibel, was die Steuerpolitik gegenüber 
der Wirtschaft, besonders gegenüber Großunternehmen angehe. Vor allem mit nicht 

nachvollziehbaren Steuerabsprachen, den „tax rulings“, werde Schindluder auf dem Rü-
cken der anderen EU-Staaten getrieben.  

 
Eigenthaler sieht die jüngste Initiative der EU-

Kommission, ein Maßnahmenpaket zur Be-
kämpfung der Steuervermeidung von Unter-

nehmen, derzeit noch skeptisch. „Die Idee ist 

ja völlig richtig. Aufgrund der europäischen 
Kompetenzordnung kommt es aber auf die 

Mitgliedstaaten an, und deren Willen, die Din-
ge rasch und grundlegend zu ändern, kann ich 

nicht erkennen.“ Eigenthaler befürchtet, dass 

der Wettbewerb um Arbeitsplätze und Investi-
tionen in der Politik Vorrang hat gegenüber 

einer effektiven Besteuerung großer Unter-
nehmen. „Das ist natürlich ausgesprochen 

kurzsichtig, denn die Staaten haben auf diese 

Weise eine Abwärtsspirale bei den Unterneh-
menssteuern installiert.“  

 
Der Chef der DSTG kritisierte auch die deut-

schen Bundesländer: „Es ist kein Geheimnis, 

dass es bei uns viel zu wenige Betriebsprüfer 

gibt.“ Das Risiko für Steuerflüchtlinge entdeckt 
zu werden, sei daher relativ gering. „Das ma-

chen sich einige Wirtschaftsakteure zunutze.“  

 
Hintergrund: 

Die EU-Kommission stellte am 28. Januar im 
Zusammenhang mit der BEPS-Initiative der 

OECD erste EU-Maßnahmen für eine faire Be-

steuerung von Unternehmen vor. Im Vorder-
grund stehen rechtsverbindliche Maßnahmen, 

der Steuervermeidung einen Riegel vorzu-
schieben, ein verstärkter Austausch von Steu-

erinformationen zwischen den Finanzverwal-

tungen und Empfehlungen an die Mitgliedstaa-
ten, wie sie den Missbrauch von Steuerab-

kommen durch Großunternehmen verhindern 
können. 

(07/04/16) 

 

 

VBOB fordert Verbesserung bei Nachversteuerung von Lehrvergütung 
 
(dbb) Der VBOB hat in einem Schreiben an Staatssekretär Werner Gatzer, Bundesministe-
rium der Finanzen, Verbesserungen bei der Lehr- und Ausbildungsvergütung gefordert. 

Dozenten und Multiplikatoren in der öffentlichen Verwaltung würden durch die Nachver-

steuerung von Lehrvergütung benachteiligt.  

 
Aufgrund steuerrechtlicher Regelungen werden 
seit dem Jahr 2015 künftig Vergütungen für 

nebenamtliche Lehr- und Vortragstätigkeiten 
versteuert und erst nach Abzug von Sozialab-

gaben ausgezahlt. Für den Zeitraum 1. Januar 

2011 bis zum 31. Dezember 2014  - somit vier 

Jahre rückwirkend - werden Vergütungszah-
lungen nunmehr zur steuerrechtlichen Beurtei-

lung an das Betriebsstätten-Finanzamt über-
mittelt. Das Betriebsstätten-Finanzamt über-

mittelt im Anschluss diese Daten an das jewei-

lige Wohnsitz-Finanzamt des Beschäftigten, 
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das dann über die Nachversteuerung entschei-
det beziehungsweise festlegt, ob es die bereits 

erfolgten Vergütungszahlungen im Nachhinein 
dann doch als steuerfreie Aufwandsentschädi-

gung anerkennt. 

 
Die Verunsicherung der betroffenen Kollegin-

nen und Kollegen, die sich in nebenamtlichen 
anspruchsvollen Lehr- und Vortragstätigkeiten 

oftmals über Jahre engagiert hatten und sich 

durch diese Tätigkeit und freiwillige Aufgabe 
nunmehr unerwartet mit Steuerprüfungsver-

fahren der örtlichen Finanzämtern konfrontiert 
sehen, sei nachvollziehbar sehr groß, heißt es 

in dem Schreiben. In der Konsequenz sähen 

inzwischen leider vermehrt Ausbilderinnen und 
Ausbilder, Prüferinnen und Prüfer von einer 

weiteren nebenamtlichen Tätigkeit ab und 
stünden damit nicht mehr für die fachliche 

Berufsausbildung zur Verfügung.  
 

„Diese Entwicklung ist aus Sicht des VBOB 

besorgniserregend, da diese Akteure vor Ort 
dringend benötigt werden. Andernfalls gerät 

letztlich auch die erfolgreiche Umsetzung der 
‚Allianz für Aus- und Weiterbildung‘ in Gefahr. 

Es darf nicht sein, dass bei den Kolleginnen 

und Kollegen, die sich über mehrere Jahre in 
der Berufsausbildung engagiert haben, Nach-

teile entstehen“, mahnte der VBOB und forder-
te einen angemessenen Ausgleich für die von 

der Nachversteuerung betroffenen Kolleginnen 

und Kollegen. 
(08/04/16) 

 
 

BDZ nennt Vorstoß des Seeheimer Kreises zur Personalverstärkung  
„begrüßenswert“ 
 
(dbb) BDZ-Bundesvorsitzender Dieter Dewes hat den Vorstoß des Seeheimer Kreises um 

den SPD-Bundestagsabgeordneten Johannes Kahrs begrüßt, im Rahmen der massiven 
Personalverstärkung der Sicherheitsbehörden auch beim Zoll mindestens 6.000 zusätzli-

che Stellen zu schaffen. Dewes appellierte an die SPD-Spitze, auch den Zoll in den Fokus 
der geplanten Personalverstärkungsmaßnahmen zu rücken. Gemeinsam mit dem dbb be-

amtenbund und tarifunion wird die Zollgewerkschaft parteiübergreifend dafür eintreten, 
dass die personalpolitischen Versäumnisse im öffentlichen Dienst endlich behoben wer-

den, so der Vorsitzende der Zoll- und Finanzgewerkschaft am 2. Februar 2016. 

 
Dewes bedauerte, dass erst eine angespannte 

Sicherheitslage eintreten müsse, damit die 
Politik auf Fehler der Vergangenheit reagiert 

und personalpolitische Notwendigkeiten er-
kennt, auf die auch der BDZ seit langem hin-

gewiesen habe. Der Bedarf sei nicht plötzlich 

als Reaktion auf die Terrorgefahr und die 
Flüchtlingskrise entstanden, sondern das Er-

gebnis einer personellen Ausdünnung, die 
dringend gestoppt werden müsse. Auch vor 

den Folgen der demografischen Entwicklung 
hatten dbb und BDZ seit langem eindringlich 

gewarnt. 

 

Es sei ein Eingeständnis politischen Nichtstuns, 
erst dann mehr Personal einstellen zu wollen, 

wenn eine Krise personell nicht mehr zu bewäl-
tigen sei. Mit dem Vorschlag des Seeheimer 

Kreises liege eine solide durchgerechnete For-

derung auf dem Tisch, nachdem dessen Spre-
cher in den betroffenen Verwaltungen gründ-

lich recherchiert und auch die Gewerkschaften 
in die Forderungsfindung einbezogen hätten, 

so Dewes.  
(09/04/16) 

 
 

VBE: Bildung muss raus aus Freihandelsabkommen 
 
(dbb) Als „Achtungszeichen“ bewertet VBE-Bundesvorsitzender Udo Beckmann die vom 
EU-Parlament beschlossenen Empfehlungen zum Verhandlungsmandat der EU-

Kommission für TiSA (Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen). 

 
„Der Verband Bildung und Erziehung spricht 

sich erneut nachdrücklich für den generellen 
Ausschluss des Bildungsbereichs aus jeglichen 

Freihandelsabkommen aus. Es muss verhindert 

werden, dass Regeln für den kommerziellen 

Handel die Möglichkeiten der Regierungen und 
der zuständigen Behörden einschränken, öf-

fentliche Bildung in hoher Qualität bereitzustel-
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len“, betonte Beckmann am 4. Februar 2016. 
Es sei zu begrüßen, dass das EU-Parlament 

nun wenigstens für TiSA rote Linien gezogen 
habe und den Ausschluss öffentlicher Dienst-

leistungen in der EU befürworte, darunter Bil-

dung, Gesundheit, soziale Dienste, Systeme 
der sozialen Sicherheit und audiovisuelle 

Dienstleistungen. „Allerdings sind das nur 
Empfehlungen und das EU-Parlament muss mit 

Nachdruck auf deren Umsetzung dringen. Das 

schließt vor allem auch Transparenz im TiSA-
Prozess ein.“ 

 

„Genau in diesem Sinne muss auch das TTIP-
Verhandlungsmandat ausgefüllt werden“, be-

kräftigte der VBE-Bundesvorsitzende. Nach wie 
vor gebe es keine Transparenz des Verhand-

lungsprozesses.  

 
Hintergrund: Seit April 2013 verhandeln 23 

Mitglieder der Welthandelsorganisation WTO, 
darunter die EU, über TiSA, ein Abkommen 

über den Handel mit Dienstleistungen. Ebenso 

lange laufen auch die Verhandlungen zwischen 
der EU und den USA über ein Transatlanti-

sches Freihandelsabkommen (TTIP). 
(10/04/16) 

 
 

BTE begrüßt beschlossene Änderungen des Mess- und Eichgesetzes 
 
(dbb) Der Bundestag hat am 28. Januar 2016 in dritter Lesung die erste Änderung des 

Mess- und Eichgesetzes mit den Stimmen der Fraktionen von CDU/CSU und SPD bei 
Stimmenthaltung der Fraktionen DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN beschlossen. 

Neben der Umsetzung europäischer Richtlinien beseitigte der Gesetzgeber auch offen-

sichtliche und redaktionelle Fehler. Auf diese hatte der BTE, Gewerkschaft Mess- und 
Eichwesen, mehrfach hingewiesen. Damit sind nun auch wieder Verwarnungs- und Buß-

gelder bei Verstößen im Fertigpackungsrecht durch die Eichbehörden durchführbar. Dies 
war nach Inkrafttreten des Mess- und Eichgesetzes zum Januar 2015 nicht möglich. „Wer 

in Abwesenheit des Kunden Fertigpackungen oder Flaschen befüllt und dabei mogelt, 
kommt nun nicht mehr ungeschoren davon“, so der BTE-Bundesvorsitzende Ronald Kraus. 

 
Mehr als 100 Millionen eichpflichtige Messgerä-

te werden in Deutschland genutzt, die meisten 

davon im geschäftlichen Verkehr zum Messen 
von Energie- und Wasserverbrauch. „Marktteil-

nehmer müssen sich auf die Richtigkeit der 
Messergebnisse verlassen können, ohne sie 

selbst überprüfen zu können. Deshalb sind 

gesetzliche Regelungen im Messwesen auf 

nationaler, europäischer und internationaler 

Ebene wirtschaftspolitisch notwendig, und die 

Beseitigung von Fehlern und Schwachstellen 
ist unentbehrlich, damit unsere Kolleginnen 

und Kollegen in den Eichämtern vor Ort auch 
weiterhin das Vertrauen in das richtige Maß 

gewährleisten können“, sagte Kraus. 

(11/04/16) 

 
 

BDF begrüßt Forderung nach mehr Forstpersonal  
 
(dbb) Der Bund Deutscher Forstleute (BDF) hat Forderungen des Umweltverbandes BUND 
(Bund für Natur und Umweltschutz Deutschland) nach mehr Forstpersonal begrüßt. In 

seinem am 29. Januar 2016 vorgestellten „Waldreport 2016“ hatte der BUND zugleich 

pauschale Kritik an der wirtschaftlichen Nutzung des Waldes in Deutschland geübt. Das 
wies der BDF zurück.  

 
„Als Forstleute begrüßen wir es, wenn unsere 
Arbeit kritisch hinterfragt wird und stellen uns 

der Diskussion. Aber mit einzelnen Beispielen 
die gesamte Branche in Misskredit zu bringen, 

ist doch reichlich unseriös“, stellte Hans Ja-

cobs, Bundesvorsitzender des BDF, am 2. Feb-
ruar 2016 mit Blick auf den Report fest. Klar 

sei, dass nur ausreichend Forstleute einen 
hohen Standard in der Forstwirtschaft halten 

und die vielfältigen Aufgaben managen kön-
nen, so Jacobs weiter. 

 
„Erhebliche Defizite“ der Forstwirtschaft, wie 

der BUND sie konstatierte, sieht Jacobs nicht. 

„Wir wissen, dass es nach forstwirtschaftlichen 
Maßnahmen zunächst oftmals gewöhnungsbe-

dürftig im Wald aussieht. Das liegt jedoch in 
der Natur der Sache, wenn man Bäume fällt. 
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Die Versorgung mit dem wertvollen nachwach-
senden Rohstoff Holz macht das notwendig. 

Das sollte man nicht vergessen. Nach ein bis 
zwei Jahren sind die Maßnahmen kaum noch 

zu erkennen. Maßnahmen, die gegen die gel-

tenden Gesetze verstoßen, müssen natürlich 
geahndet werden“, so Jacobs weiter. Doch 

auch dafür fehle das Personal. 
(12/04/16) 

 

Namen und Nachrichten 

(dbb) Elterngeld, ElterngeldPlus, Elternzeit: Die 
neue Broschüre für Beschäftigte im öffentli-

chen Dienst ist da. Der kostenlose Ratgeber 

beantwortet die wichtigsten Fragen zum The-
ma Elterngeld, ElterngeldPlus und Elternzeit: 

Was ist ElterngeldPlus und wie unterscheidet 
es sich vom (Basis-)Elterngeld? Wie lange be-

steht Anspruch auf die Lohnersatzleistung und 
wo muss diese beantragt werden? Wie flexibel 

können Elternzeiten zwischen den Eltern auf-

geteilt werden und wie hängen Elternzeit und 
Elterngeldbezugszeiten zusammen? Die aktua-

lisierte 19. Auflage des Eltern-Ratgebers der 
dbb bundesfrauenvertretung gibt einen 

Überblick über die gesetzlichen Regelungen. 

Anhand von Fallbeispielen werden Gestal-
tungsmöglichkeiten aufgezeigt und Härtefälle 

beleuchtet. Darüber hinaus enthält die Bro-
schüre Hinweise auf die aktuelle Recht-

sprechung. Die Broschüre 'Elterngeld, Eltern-
geldPlus, Elternzeit - Ratgeber für Beschäftige 

im öffentlichen Dienst' steht als kostenloser 

Download im Internet zur Verfügung: 
http://www.dbb.de/fileadmin/pdfs/frauen/2016/1
60128_broschuere_elterngeld_elternzeit.pdf 

 
Angesichts des massiven Polizei-Einsatzes beim 

Kölner Karneval fordert die Deutsche Polizei-

gewerkschaft (DPolG) neue Regelungen für 
den Ausgleich von Überstunden. Der DPolG-

Vorsitzende Rainer Wendt sagte der „Neuen 
Osnabrücker Zeitung (Ausgabe vom 1. Februar 

2016): „Das ist eine ungeheure Belastung für 

die Polizei. Es wird wieder tausende Überstun-
den geben.“ Überstunden abzufeiern, sei in der 

angespannten Situation nicht möglich. Über-
stunden auszubezahlen, gehe wegen der 

Haushaltslage nicht. „Für dieses Problem ha-

ben wir in NRW noch keine Antwort gefun-

den“, klagte Wendt und schlug vor: „Über-
stunden sollten auf Langzeitarbeitskonten ge-

speichert werden. Dann können Polizisten zum 

Beispiel ein Jahr Auszeit nehmen, einen langen 
Urlaub machen oder früher in den Ruhestand 

gehen.“ Das Problem habe sich zuletzt wegen 
der angespannten Sicherheitslage verschärft. 

So habe die Bereitschaftspolizei in Nordrhein-
Westfalen im vergangenen halben Jahr 

600.000 Überstunden angesammelt, die Bun-

despolizei zwei Millionen Überstunden. Bisher 
verfallen Überstunden nach einigen Jahren, 

wenn sie nicht abgefeiert oder ausbezahlt 
werden.  

 

„Obwohl im Vergleich zur letzten Studie weni-
ger private Nachhilfe in Anspruch genommen 

wird, ist das keine beruhigende Nachricht.“ So 
hat der Bundesvorsitzende des Verbandes 

Bildung und Erziehung (VBE), Udo Beck-
mann, die jüngste Studie der Bertelsmann-

Stiftung zu diesem Thema kommentiert. Es 

bestätige sich erneut, dass Eltern viel Wert auf 
die individuelle Förderung ihrer Kinder in der 

Schule legen. „Es gibt noch viel zu tun, um das 
Vertrauen der Eltern in die öffentlichen Schu-

len zu stärken“, sagte Beckmann am 27. Janu-

ar 2016. „Ins Aufgabenheft der Kultusminister 
gehören obenan die Sicherung der schulischen 

Rahmenbedingungen, damit jedes Kind indivi-
duelle Förderung erhalten kann, und die Ge-

währleistung einer Lehreraus- und -

weiterbildung, die das Unterrichten in hetero-
genen Lerngruppen sowie das individuelle 

Fördern als Schwerpunkte setzt.“ Zufrieden 
könne man erst sein, wenn private Nachhilfe 

überflüssig werde.  
(13/04/16) 

 
 

Termin zum Vormerken: 
 

dbb forum Betriebsverfassungsrecht 

„Brennpunkt Betriebsratsarbeit“ 
 

Berlin, 3. und 4. März 2016 
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