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dbb und BMI: 
Konferenz „Gewalt gegen Beschäftigte im öffentlichen Dienst“ 
 
(dbb) Das Bundesministerium des Innern (BMI) und der dbb beamtenbund und tarifunion 

befassen sich schon seit einiger Zeit intensiv mit der „Gewalt gegen Beschäftigte im öf-
fentlichen Dienst“. Zu diesem Thema wird am 5. April 2016 eine gemeinsame Konferenz 

stattfinden. 

 
Ob verbale oder körperliche Übergriffe auf 

Beschäftigte der Polizei, in der Arbeits- und 
Sozialverwaltung, bei Behörden im Migrations-

bereich, in der Steuerverwaltung, in den Ord-
nungsämtern oder bei der Feuerwehr - die 

Erscheinungsformen sind heute ebenso vielfäl-

tig wie die Orte, wo Gewalt gegen Beschäftigte 
des öffentlichen Dienstes stattfindet. Selbst vor 

Schulen und Justizbehörden macht die zuneh-
mende Aggressivität nicht Halt. Respektlosig-

keiten, Pöbeleien, Beleidigungen und Gewalttä-
tigkeiten im gesellschaftlichen Leben haben 

zugenommen. 

 
Gemeinsames Ziel von BMI und dbb ist es, die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentli-
chen Dienstes im Rahmen des Möglichen vor 

Übergriffen zu schützen. 

 

Auf einer gemeinsamen Veranstaltung am 5. 
April 2016, von 8.00 bis 15.00 Uhr im Bun-

desministerium des Innern (Alt-Moabit 140, 
10557 Berlin) soll das Phänomen nun umfas-

send diskutiert werden. Dafür werfen die Ver-

anstalter auch einen Blick über den Tellerrand 
und werden etwa gemeinsam mit Gästen aus 

Frankreich erörtern, welche Erfahrungen und 
Lösungsansätze dort im Zusammenhang mit 

Gewalt gegen Beschäftigte des öffentlichen 
Dienstes existieren. 

 

Weitere Informationen zum Programm und zur 
Anmeldung unter www.dbb.de  

(01/10/16) 

 

Änderungen für Bundesbeamte  
Sonderurlaub: dbb begrüßt Fortschritt 
 
(dbb) Im Zuge des Beteiligungsgesprächs zur Sonderurlaubsverordnung (SUrlV) des Bun-

des am 15. März 2016 im Bundesinnenministerium in Berlin hat der stellvertretende dbb 
Bundesvorsitzende und Fachvorstand für Beamtenpolitik Hans-Ulrich Benra die Neufas-

sung der Sonderurlaubsregelungen differenziert bewertet. 

 
Ausdrücklich begrüßte Benra, dass als Folge 
nachdrücklicher Kritik des dbb in einem ersten 

Entwurf vorgesehene Einschränkungen bei den 
Sonderurlaubsregelungen für gewerkschaftli-

che Zwecke weitgehend zurückgenommen 

wurden. „Wir hatten in Zukunft eine restrikti-
vere Bewilligungspraxis beim Sonderurlaub 

befürchtet, weil mit der Novelle zunächst be-
absichtigt war, den Dienststellen einen weiter 

gefassten Ermessensspielraum bei der Ent-

scheidung über die Bewilligung von Sonderur-
laub zu eröffnen und den Umfang der Beurlau-

bungsmöglichkeiten faktisch zu halbieren. Das 
ist jetzt weitgehend vom Tisch“, sagte der dbb 

Vize. Benra wies darauf hin, dass in einem 

Großteil der Fälle die bislang mögliche Gesamt-
zahl von bis zu zehn Sonderurlaubstagen er-

halten bleibt. Zudem bleiben künftig Beurlau-
bungen für Zwecke der Aus- und Fortbildung, 

für vereins-, parteipolitische, kirchliche oder 

gewerkschaftliche Zwecke weitgehend anrech-
nungsfrei. „In der jetzt vorliegenden Fassung 

trägt die Regelung der Bedeutung des ehren-
amtlichen Engagements insgesamt mehr als 

bisher Rechnung“, so Benra.  

 
Ausdrücklich begrüße der dbb die mit der No-

vellierung der Sonderurlaubsverordnung vor-
genommene Neuaufteilung der Sonderurlaubs-

tatbestände, mit der eine deutlich verbesserte 

Übersichtlichkeit und eine erleichterte Handha-
bung verbunden seien, sagte Benra. Auch die 

Übernahme von bisher in Rundschreiben gere-
gelten Sachverhalten in den Verordnungstext 

erleichtere generell den Umgang mit Sonderur-

laubstatbeständen. Mit der bereits angekündig-
ten neu aufgenommenen Bestimmung, dass 

Beamte im Fall einer akut aufgetretenen Pfle-
ge-Notsituation eines nahen Angehörigen Son-

derurlaub unter Fortzahlung der Besoldung für 

http://www.dbb.de/
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bis zu neun Arbeitstage bekommen können, 
sei ein weiterer positiver Punkt erreicht: „Das 

ist ein weiterer dringend notwendiger Beitrag, 
um zumindest bei kurzfristig auftretenden 

Pflege-Notsituationen mehr zeitliche Flexibilität 

für die Beschäftigten und damit insgesamt 
bessere Rahmenbedingungen für eine Verein-

barkeit von Familie, Pflege und Beruf zu schaf-
fen“, so der dbb Vize.  

(02/10/16) 

 

 

Mobiles Arbeiten 
Entgrenzung von Arbeit und Privatleben verhindern 
 
(dbb) Vor einer Entgrenzung von Arbeit und Privatleben im Zuge des Ausbaus mobiler Ar-
beitsmöglichkeiten hat der dbb Vize Ulrich Silberbach gewarnt. „Nicht alles, was technisch 
möglich ist, ist auch gut für die Beschäftigten. Gut kann das Angebot sein, zu Hause an be-
stimmten Tagen der Woche arbeiten zu können. Wenn Mobilität jedoch dazu führt, zu Hause 
arbeiten zu müssen, möglicherweise sich dem Druck ausgesetzt zu fühlen, auch die späte E-
Mail weit nach Feierabend beantworten zu müssen, ist dies eine Entwicklung, die der dbb nicht 
unterstützen kann“, betonte Silberbach bei der Halbzeitkonferenz „Arbeiten 4.0“ des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Soziales am 15. März 2016 in Berlin. 

 
 
„Es braucht klare Regeln, um Beschäftigte 

auch vor Selbstausbeutung zu schützen und 

die Entgrenzung von Arbeit und Privatleben zu 
verhindern. Gesetzgeber, Tarifpartner, Be-

triebs- und Personalräte werden daher klare 
Regeln formulieren müssen, die die Beschäftig-

ten auch im digitalen Arbeitsleben schützen“, 
sagte Silberbach. Mobiles Arbeiten verändere 

sich durch das Fortschreiten der Digitalisierung 

rapide. „Der PC, der im Büro oder zu Hause im 
Arbeitszimmer steht, kann durch das Handy im 

Urlaub nahezu ersetzt werden. Echte Mobilität 
bedeutet die Möglichkeit, fast immer und 

überall arbeiten zu können – und die Gefahr, 

fast immer und überall erreichbar zu sein. Aber 
das ist genau nicht das erklärte Ziel der Be-

schäftigten. Klare Grenzen zwischen Arbeit und 
Privatleben sind notwendig. Regelungen müs-

sen zeitliche Schutzräume ermöglichen. Dabei 

sind auch ‚unausgesprochene Erwartungen‘ 
nicht nur der Vorgesetzten, sondern auch aus 

dem Team in den Blick zu nehmen“, so der 
dbb Vize. Es müsse Wert darauf gelegt wer-

den, die Beschäftigten bei Einführung und 
Erweiterung von mobilem Arbeiten von Anfang 

an mit in die Entwicklung einzubeziehen. Und: 

„Die Trennung von Arbeit und Arbeitsplatz 
muss immer freiwillig sein. Der Arbeitsplatz 

hat, auch im Austausch mit den Kolleginnen 
und Kollegen, dem Team, den Vorgesetzten, 

eine soziale Funktion, die wichtig ist.“  

 

Silberbach würdigte zugleich die Vorteile mobi-
ler Arbeitsmöglichkeiten: „Mobilität kann die 

bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 

die insbesondere junge Beschäftigte zuneh-
mend als Attraktivitätskriterium bei der Ar-

beitsplatzwahl ansehen, sehr erleichtern. Mit-
arbeiter wünschen sich mehr Flexibilität bei Ort 

und Zeit, Betriebe suchen gute und motivierte 
Mitarbeiter, die eng an das Unternehmen ge-

bunden werden sollen. An die Lebensphasen 

angepasste Möglichkeiten sind dabei ein we-
sentliches Instrument. Nicht aus dem Blick 

verlieren dürfe man bei all der Diskussion über 
mobiles Arbeiten die vielen Beschäftigten, „die 

am Menschen arbeiten und nicht von der mo-

bilen Arbeit profitieren können. Zum Beispiel in 
den Heil-, Pflege-, Erziehungs- und Sozialberu-

fen – etwa Krankenpfleger, Erzieher und Leh-
rer oder Polizei- und Feuerwehrbeamte“, gab 

der dbb Vize zu bedenken.  

 
Mit dem bis Ende 2016 angelegten Dialogpro-

zess „Arbeiten 4.0“ schafft das Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales einen Rahmen für 

einen teils öffentlichen, teils fachlichen Dialog 
über die Zukunft der Arbeitsgesellschaft, in 

den auch der dbb als gewerkschaftlicher Spit-

zenverband für den öffentlichen Dienst einge-
bunden ist. Es geht vor allem darum, auf Basis 

des Leitbilds „Gute Arbeit“ vorausschauend die 
sozialen Bedingungen und Spielregeln der 

künftigen Arbeitsgesellschaft zu thematisieren 

und mitzugestalten. 
(03/10/16) 
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Aus Bundesländern und Mitgliedsgewerkschaften 
 

Gutachten vorgelegt: Beamtenbesoldung in Hessen grundgesetzwidrig  
 
(dbb) Der dbb Hessen sieht sich in der Auffassung bestätigt, dass die Beamtenbesoldung 

in Hessen derzeit verfassungswidrig ist. Das weise ein Gutachten von Professor Dr. Ulrich  
Battis eindeutig nach, sagte der dbb-Landesvorsitzende für Hessen, Heini Schmitt, am 14. 

März 2016 nach der Vorstellung des Gutachtens in Wiesbaden. 
 

Der dbb Hessen (beamtenbund und tarifunion) 

hatte den ehemaligen Richter am Bundesver-
fassungsgericht mit dem Rechtsgutachten 

beauftragt. Battis hebt darin hervor, dass das 
Bundesverfassungsgericht in seinen jüngst 

ergangenen Entscheidungen zur Besoldung 

von Beamten, Richtern und Professoren enge 
Vorgaben für den Besoldungsgesetzgeber for-

muliert hat. Anhand dieser Parameter könne 
festgestellt werden, dass die Besoldung für die 

Beamten in Hessen schon deshalb verfas-
sungswidrig ist, weil die Vergleichbarkeit mit 

der Entwicklung der Tarifergebnisse im öffent-

lichen Dienst nicht standhalte. Erschwerend 
komme hinzu, dass der Gesetzgeber eine 

Nichtanpassung der Besoldung trotz allgemei-
ner positiver Entwicklung nur vornehmen dür-

fe, wenn dies aus sachlichen Gründen gerecht-

fertigt sei. Diese Gründe müssten im Bereich 

des Systems der Besoldung liegen; das Bemü-
hen Ausgaben zu sparen, sei hingegen grund-

sätzlich nicht als ausreichende Legitimation für 
eine Kürzung der Besoldung geeignet. 

 

dbb-Landesvorsitzender Heini Schmitt warf der 
Landesregierung vor, trotz Kenntnis der Bun-

desverfassungsgerichtsurteile an der Verweige-
rung einer Besoldungsanpassung festzuhalten. 

„Der dbb Hessen hat im letzten Jahr mehrfach 
mit Protestveranstaltungen die Regierung zum 

Handeln aufgefordert – ohne Ergebnis. Jetzt 

sind die Beamten gezwungen, vor Gericht ihre 
gerechte Entlohnung zu erstreiten", machte 

Schmitt klar. 
(04/10/16) 

 

 

Kfz-Steuer: BDZ wirft Medien „Tatsachenverdrehung“ vor  
 
(dbb) Als „glatte Tatsachenverdrehung" hat BDZ-Bundesvorsitzender Dieter Dewes Me-

dienberichte über ein angebliches „Chaos" bei der Kfz-Steuer bezeichnet. Den Meldungen 
zufolge habe die Übernahme der Aufgabe durch den Zoll „erhebliche Probleme" und „Tau-

sende Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern" mit  sich gebracht. Die Aussagen des 
Bundesrechnungshofs, auf die sich diese Darstellung beruft, würden völlig auf den Kopf 

gestellt. Denn dort sei das Projekt trotz Übergangsschwierigkeiten in der Anfangsphase, 
etwa bei der Datenmigration in einzelnen Ländern, durchaus positiv bewertet worden, so 

Dewes. 

 
Der BDZ-Bundesvorsitzende erklärte, die be-

troffenen Beschäftigten machten einen enga-
gierten Job und ihre Arbeit biete keinen Anlass 

zu Beschwerden. Unabhängig davon bestehe 
die Forderung des BDZ, im Rahmen der Eva-

luierung alle Standorte in den Bereichen Fest-

setzung, Vollstreckung, zentraler Auskunft und 
Kontaktstellen zu überprüfen und die Personal-

situation deutlich zu verbessern. „Denn Fakt ist 
auch, dass eine extreme Arbeitsbelastung vor-

liegt und aus diesen Gründen personell nach-
gesteuert werden muss“, so Dewes.  

 

Die Presseberichte seien eine nicht hinnehm-

bare Form von „Meinungsmache", erklärte 
Dewes und verwies auf Tatsachen: So habe 

der Bundesrechnungshof die Übernahme der 
Verwaltung der Kfz-Steuer durch den Zoll ge-

prüft und mit Blick auf die Einnahmeentwick-

lung als erfolgreich bewertet. Der Vergleich 
des Steueraufkommens der Jahre 2013 und 

2014 zeige, dass durch den Übernahmeprozess 
keine Einbußen aufgetreten sind. Die Einnah-

men lagen in beiden Jahren bei rund 8,5 Milli-
arden Euro und sind im vergangenen Jahr auf 

rund 8,8 Milliarden Euro gestiegen. 

(05/10/16) 

 



 

aktuell Nr. 10 vom 16.03.2016 5 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Streiks bei der Deutschen Telekom nicht mehr ausgeschlossen  
 
(dbb) „Es ist enttäuschend, dass die Deutsche Telekom auch in der zweiten Tarifrunde 

kein Angebot für die Beschäftigten vorgelegt hat. Mit dieser Blockadehaltung provoziert 
das Unternehmen Streiks der Beschäftigten. Schließlich erwarten die Mitarbeiter zu 

Recht, dass die Deutsche Telekom ihre hervorragende Arbeit in Form höherer Löhne und 
sicherer Arbeitsplätze anerkennt.“ Das sagte der stellvertretende Bundesvorsitzende und 

Verhandlungsführer der Kommunikationsgewerkschaft DPV (DPVKOM), Karlheinz Vernet 

Kosik, nach der Tarifverhandlung am 10. März 2016 für die rund 60.000 Beschäftigten der 
Deutschen Telekom AG, Telekom Deutschland GmbH, Deutschen Telekom Technischer 

Service GmbH, Deutschen Telekom Kundenservice GmbH und Deutschen Telekom Technik 
GmbH in Bonn. 

 

So habe die Deutsche Telekom lediglich die 
wirtschaftliche Situation des Unternehmens 

dargestellt und signalisiert, dass nur wenig 
Spielraum für eine Lohnerhöhung vorhanden 

sei. „Was diese Ankündigung für die Beschäf-
tigten bedeutet, kann sich jeder vorstellen. Die 

Mitarbeiter werden sich jedoch angesichts der 

guten wirtschaftlichen Lage des Unternehmens 
nicht mit Brosamen abspeisen lassen - und sie 

werden das dem Arbeitgeber auch deutlich zu 
verstehen geben“, so Vernet Kosik weiter. Vor 

diesem Hintergrund sei es nicht ausgeschlos-

sen, dass es noch vor der nächsten Verhand-

lungsrunde am 24. März 2016 zu punktuellen 
Streiks im Unternehmen kommen wird.  

 
Die DPVKOM fordert in der laufenden Tarifrun-

de 5,8 Prozent mehr Entgelt, eine Mindester-
höhung der Monatsentgelte bei unteren Ein-

kommensgruppen um 200 Euro, eine Erhö-

hung der Ausbildungsvergütung um 70 Euro 
monatlich sowie eine Verlängerung des Aus-

schlusses betriebsbedingter Beendigungskün-
digungen bis Ende 2020. 

(06/10/16) 

 

 

DJG im Gespräch mit Vorsitzendem der Justizministerkonferenz der Länder  
 

(dbb) Die Bundesleitung der Deutschen Justiz-Gewerkschaft (DJG) ist mit dem Vorsitzen-
den der 87. Justizministerkonferenz der Länder (JUMIKO), dem brandenburgischen Jus-

tizminister Helmuth Markov, zusammengekommen. Aktuelle Themen der Unterredung am 
4. März 2016 in Potsdam waren unter anderem die gravierenden Unterschiede in der Jus-

tiz bei Besoldung und Versorgung nach der Föderalismusreform.  

 
Wie die DJG weiter mitteilte, ging es auch um 

den Sachstand bei der Einrichtung flexibler 
Länderöffnungsklauseln zur Übertragung rich-

terlicher Aufgaben auf Rechtspfleger und von 
Rechtspfleger-Aufgaben auf Urkundsbeamte. 

Beraten wurde zudem über die Verbesserung 

einer länderübergreifenden Zusammenarbeit in 
der Strafjustiz und unterschiedliche Länder-

konzepte im Umgang mit Sexualstraftätern. 

Auch Sicherheitsaspekte im Dienstalltag der 

Justizbeschäftigten/Justizbeamten, insbeson-
dere bei den Ambulanten Sozialen Diensten 

der Justiz (Bewährungshil-
fen/Gerichtshilfen/Führungsaufsichten), sowie 

die steigende Zahl gewaltsamer Übergriffe auf 

Mitarbeiter der Justiz waren Themen des Ge-
sprächs.  

(07/10/16) 

 

 

Namen und Nachrichten 

(dbb) Die gröbsten Verstöße gegen das Min-

destlohngesetz sieht Dieter Dewes, Bundes-

vorsitzender des BDZ Deutsche Zoll- und Fi-
nanzgewerkschaft, im Bereich der Aufzeich-

nung der Arbeitszeit-Stunden. Er plädierte 
auch dafür, nicht noch mehr Ausnahmetatbe-

stände beim Mindestlohn zu schaffen, da dies 

die Arbeit der Kollegen vor Ort zusätzlich er-

schwere, berichtet das Magazin „Gastronomie 
Hotellerie“ am 15. März 2016. Um eine gewis-

se Kontrolldichte zu erreichen, bräuchte man 
mindestens 2.500 zusätzliche Mitarbeiter in der 
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Finanzkontrolle Schwarzarbeit, rechnete Dewes 
vor. 

 
„Digitales Schummeln“ bei Prüfungen – etwa 

mit Hilfe der Smartwatch, auf der Texte, Bilder 

und Videos abgespeichert werden können – 
scheint hierzulande noch kein so großes Prob-

lem zu sein wie etwa in den USA, Großbritan-
nien und der Schweiz. Das sagte der Vorsit-

zende des Deutschen Philologenverbandes 

(DPhV), Heinz-Peter Meidinger, der 
„Rheinpfalz“ (Ausgabe vom 11. März 2016). 

Der Verband habe das Thema aber im Blick. 
„Ich habe den Eindruck, dass vielen Lehrern 

gar nicht bewusst ist, welche Fähigkeiten die 

Geräte mittlerweile haben“, sagte Meidinger. 
„Schüler sind auf jeden Fall erfinderisch darin, 

Wege zu finden, wie sie sich einen Vorteil ver-
schaffen können.“ Folgenreicher als das Spi-

cken aber wären beispielsweise Versuche, 
Prüfungsfragen vorab online zu knacken, so 

Meidinger.  

 
Zum Führungskräftekongress 2016 unter dem 

Motto „Treffpunkt Berlin – Berufliche Schulen 
4.0.“ laden der BLBS (Bundesverband der 

Lehrerinnen und Lehrer an beruflichen Schu-

len), VLW (Verband der Lehrerinnen und Leh-
rer an Wirtschaftsschulen) und VBM (Verband 

Bildungsmedien) am 29. und 30. September 

2016 in die deutsche Hauptstadt ein. Das An-
gebot richtet sich an derzeitige und künftige 

Führungskräfte beruflicher Schulen, Vertreter 
der Schulverwaltung und Bildungsexperten, 

teilte der BLBS mit. Im Mittelpunkt einer gan-

zen Reihe von Foren werde die Frage stehen, 
wie die berufliche Bildung auf die vierte indust-

rielle Revolution „Industrie 4.0“ reagieren kann 
und muss. 

 

Der Bund Deutscher Forstleute (BDF) verleiht 
am 19. März 2016 den Titel „Waldgebiet des 

Jahres“ an den Küstenwald Usedom im Rah-
men eines Festakts auf einem Naturcamping-

platz in Ückeritz (Mecklenburg-Vorpommern). 

Zu der Feier erwartet der BDF Mitglieder und 
Gäste aus ganz Deutschland. Der BDF-

Bundesvorsitzende Hans Jacobs wird die 
Auszeichnung übergeben. Die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter des Forstamtes Neu Pudagla 
(Landesforst Mecklenburg-Vorpommern) wer-

den ausgezeichnet, weil sie den Küstenwald 

Usedom nachhaltig und ökologisch bewirt-
schaften und es hier in besonderer Weise ge-

lingt, den hohen Besucherzustrom mit Küsten-
schutz, Naturschutz und forstlicher Nutzung in 

Einklang zu bringen. 

(08/10/16) 
 

 
Termine zum Vormerken: 

 
Gemeinsame Konferenz des BMI und des dbb  

„Gewalt gegen Beschäftigte im öffentlichen Dienst“  
Berlin, 5. April 2016  

 
 

24. Europäischer Abend 
„Europas Zukunft - Aufbruch oder Abbruch“ 

Berlin, 11. April 2016 
 
 

12. Frauenpolitische Fachtagung 
„Digitalisierte Welt: Frauen 4.0 – rund um die Uhr vernetzt?  

Chancen erkennen, Risiken benennen!“ 
Berlin, 12. April 2016  

 

 


