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Am 15. September 2010 ver-
anstaltete der dbb landesbund
bremen ein Herbstforum im We-
serhaus Bremen. Anlass hierzu
war der im letzten November ent-
fallene öffentliche Teil des Lan-
desgewerkschaftstages.

Eingeladen waren Vertreter
aus Politik, Wirtschaft und Ver-
waltung. Unter dem Motto: Föde-
ralismusreform II – Chance für
den öffentlichen Dienst? – fand
ein unterhaltsamer Abend in an-
genehmem Ambiente statt. Redebeiträge zur Veranstal-
tung kamen von Frau Bürgermeisterin Karoline Linnert
und dem dbb Bundesvorstandsmitglied Heinz Ossen-
kamp.

dbb landesbund bremen veranstaltet
Herbstforum 2010

Die Eröffnung des Forums erfolgte durch den Lan-
desbundvorsitzenden Jürgen Schröder.

Der dbb Landesvorsitzende begrüßte die Gäste,
insbesondere Frau Bürgermeisterin Karoline Linnert und

Heinz Ossenkamp von der dbb
Bundesleitung, die Ansprachen
hielten. Schröder erinnerte dar-
an, dass die letzte Veranstaltung
in dieser Form vor sechs Jahren
stattgefunden hat und es somit
wieder mal Zeit wurde, ein sol-
ches Forum durchzuführen. Die
Veranstaltung sollte nach seinen
Worten ein „Gewinn für den Geist
und ein Genuss für den Gaumen“
werden.

Zu Beginn ihres Vortrags ging
Frau Linnert auf die dramatische Haushaltslage ein. In
Bremen bedurfte es für 2010 eines Nachtragshaushalts
von 150 Mio Euro. Die beschlossene Schuldenbremse
begrüßte sie, da im Staatswesen die Einnahmen und
Ausgaben insgesamt auskömmlich sein müssen. Der
ausufernden Staatsverschuldung muss etwas entge-
gengesetzt werden. Das Negativ-Beispiel Griechenland
ist ja vor aller Augen. Das beschlossene Verbot der Kre-
ditaufnahme ab 2020 wird aber in den nächsten Jah-
ren  aus eigener Kraft wohl nicht zu schaffen sein. Hier
muss ein Ausgleich geschaffen werden, zumal Bremen
in allen wesentlichen Ausgaben unter dem Bundes-
durchschnitt liegt. Die Finanzierungshilfen erhalten die
Bundesländer Saarland, Berlin, Sachsen-Anhalt,
Schleswig-Holstein und Bremen. Darüber hinaus müs-
sen Strukturbereinigungen, bedingt durch die Haus-
halts- und Finanzkrise, noch erfolgen. Seit 1993 sind
ca. 15,3 % der Beschäftigten in der bremischen Ver-
waltung abgebaut worden. Dies soll nach Willen des
Senats auch weiterhin geschehen. Vorgesehen sind 950
Stellen bis 2014, danach wird eine Personalabbauquo-
te von 1,5 % bis 2020 angestrebt.

Erreicht werden soll dies, indem nur zwei Drittel der
freiwerdenden Stellen wieder besetzt werden.

Des weiteren problematisierte Bürgermeisterin Lin-
nert das Ruhestandseintrittsalter, verschärfte Voraus-
setzungen für Neueinstellungen und Beförderungen
sowie die Beihilfevorschriften.

Hinsichtlich des Verbleibens Bremens in der Tarifge-
meinschaft der Länder (TdL) kündigte sie eine Abstim-
mung mit den anderen Sanierungsländern an. Bei künf-
tigen Besoldungsrunden soll nach ihrer Auffassung über
die Zeitschiene versucht werden, Geld einzusparen.
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Ansonsten werden noch etliche De-
taileinsparungen geprüft. Im Polizei-
und Steuersektor wird bedarfsge-
recht ausgebildet.

Frau Linnert richtete an den dbb
den Wunsch, hier in geeigneter Wei-
se mitzumachen und sich zusam-
men anzustrengen, die Aufgaben zu
bewältigen.

Heinz Ossenkamp vom dbb Bun-
desvorstand überbrachte zunächst
die Grüße des dbb Bundesvorsitzen-
den Peter Heesen und dankte dem
dbb bremen für seine engagierte
Arbeit.

Zum Thema „Föderalismusreform
II“ überreichte er Jürgen Schröder
ein Buch mit den Ergebnissen und
dem Sachstand zu diesem Thema
und den Zukunftsfragen insbeson-
dere für den öffentlichen Dienst.
Durch die starken Erschütterungen
in Politik und Wirtschaft in den ver-
gangenen Jahren komme es nun
sehr auf das Vertrauen in den öffent-
lichen Dienst an. Dies gehe aber nur,
wenn dem öffentlichen Dienst
andererseits Vertrauen und Gerech-
tigkeit widerfahre. Die Arbeit der
öffentlich Bediensteten ist ja nicht
Selbstzweck, sondern sie ist für die
Bürger.
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Ein Korruptions-
verhalten wie in
Griechenland ist in
Deutschland, trotz
aller den öffentli-
chen Dienst wider-
fahrenden Unge-
rechtigkeiten, aus-
zuschließen.

Gerade in jüngs-
ter Vergangenheit
gab es wieder sei-
tens des öffentli-
chen Arbeitgebers
einen eklatanten
Vertrauensbruch

bei der Besoldung Bund, in dem die
jährliche Sonderzuwendung nicht,
wie bereits gesetzlich geregelt, im
kommenden Jahr auf den alten
Stand angehoben wird.

Heinz Ossenkamp warnte davor,
dass es vom Vertrauensbruch bis
zum Schiffbruch nicht mehr weit ist.
Der Kern seiner Botschaft lautet da-
her:  Die Einführung einer Schul-
denbremse darf nicht nur als al-
leinige Gehaltsbremse ausgelegt
werden.

Weitere Hinweise zur Einnahme-
erhöhung gingen in Richtung
Schwarzgelder und  Hotelsteuer.
Problem beim Abbau von Stellen
sind die vielen neuen Gesetze, die
mehr Arbeit verursachen trotz neuer
Techniken.

Weiterhin sind die Personalkos-
tenanteile bei den Ländern zu hoch,
hier müssen die Finanzströme Bund-
Länder anders gestaltet werden. Im
Hinblick auf die Versorgung befür-
wortete er eine systemgerechte An-
gleichung mit dem Rentenrecht.

Zum Schluss erteilte er den für die
Tarifforderungen 2011 seitens der
Arbeitgebern geforderten Maßhalte-
appellen eine klare Absage.

Nach dem offiziellen Teil wurde
auch der Gaumen am Buffet ver-
wöhnt. Danach folgte ein reger Mei-
nungsaustausch unter den Tagungs-
teilnehmern. Die Veranstaltung in der
maritimen Atmosphäre an der We-
ser fand sehr guten Anklang.

Bürgermeisterin Karoline Linnert bei ihrer Ansprache

Bundesvorstandsmitglied Heinz Ossenkamp
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Am 8. Juni 2010 erreichte den dbb
eine Anfrage des Weser-Kuriers,
Redaktion Politik, zum Sparpaket in
Bremen. Diese ist vom dbb – Ge-
schäftsführenden Vorstand - wie folgt
beantwortet worden.

1. Ist das Sparpaket gerecht
oder ungerecht ?

Antwort des dbb bremen:
Der dbb bremen bremen steht im

vollen Umfang zu den Aussagen des
dbb-Vorsitzenden Heesen. Die Spar-
pläne der Bundesregierung für die
Bundesverwaltung sind entschieden
zurückzuweisen. Der angekündigte
Stellenabbau von tausenden Stellen
in der Bundesverwaltung ist genauso
fatal, wie die beabsichtigte Strei-
chung von 950 Stellen in der bremi-
schen Verwaltung bis zum Jahr 2014.
Die Bundesverwaltung hat genauso,
wie die bremische Verwaltung in den

letzten zehn Jahren ihre Konsolidie-
rungshausaufgaben gemacht. Ein
weiterer Personalabbau ist nicht zu
verantworten, die Regierenden ris-
kieren die Funktionsfähigkeit des
Staates. Außerdem befürchtet der
dbb bremen eine Verschiebung der
Lasten auf die Kommunen, da viele
Langzeitarbeitslose durch die Nicht-
zahlung der Rentenbeiträge in die
Grundsicherung fallen werden.

 
2. Welche Alternativen hätte
es ggf. gegeben ?

Antwort des dbb bremen:
Der dbb bremen ist der Auffas-

sung, dass es zweckmäßiger gewe-
sen wäre, ein nachhaltiges Konsoli-
dierungskonzept vorzulegen, indem
die Ausgaben- und die Einnahmesei-
te gleichsam optimiert worden wäre.
Da beispielsweise beim Zoll wie auch
bei den Finanzbehörden die Perso-

Stellungnahme des dbb landesbund bremen
zum Sparpaket in Bremen am 9. Juni 2010

Eine große Gemeinschaft bietet Schutz
Sie suchen eine optimale Vorsorge für den Krankheitsfall ? Kostengünstig, leistungs- 
stark, individuell, zuverlässig ? Dann werden auch Sie Mitglied bei Deutschlands größtem  
privaten Krankenversicherer. 
Mehr als 2,1 Millionen Vollversicherte profitieren bereits von den hervor ragenden  
Leistungen der Debeka.

Krankenversicherungsverein a. G.

erfahren. sicher. günstig.

Landesgeschäftsstelle Bremen
Ostertorstraße 36
28195 Bremen
Telefon (04 21) 36 50 30
www.debeka.de

Größte Selbsthilfeeinrichtung  
des öffentlichen Dienstes  
auf dem Gebiet der Kranken-
versicherung

Platz 1
„langjährig hervorragende Leistungen“  

Bestnote, „bilanzstärkste Gesellschaft“+

Bestnote, „servicestärkster  Versicherer“ 

Vergleich von Krankenversicherungen

Februar 2010

naldecke zu gering ist, entgehen
dem Staatshaushalt jährlich hunder-
te Millionen Euro, etwa im Bereich
der Schwarzarbeit oder der Betriebs-
prüfung.

3. Erwarten Sie Proteste ?

Antwort des dbb bremen:
Mit den Sparplänen für die Bun-

desverwaltung begeht die Bundes-
regierung einen groben Vertrauens-
bruch. Die Sparpläne belasten ne-
ben den öffentlich Bediensteten
überproportional die Schwachen in
unserer Gesellschaft, dagegen setzt
sich der dbb bremen zur wehr und
wird  Aktionen, die diese Fehlent-
wicklung stoppen und korrigieren,
unterstützen.

Die Veröffentlichung im Weser-
Kurier erfolgte in einer zusammen-
gefassten Form.
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Die Bundesregierung hat auf ei-
ner Kabinettsklausur am 6. und
7. Juni 2010 ein Sparpaket be-
schlossen, mit dem bis zum
Jahr 2014 eine Summe von 80
Mrd. € eingespart werden soll. Mit
dem Konzept soll den Folgen der
Wirtschafts- und Finanzkrise begeg-
net und den Vorgaben der neu ins
Grundgesetz eingefügten „Schul-
denbremse“ und der Defizitgrenze
des EU-Stabilitäts- und Wachstums-
paktes Rechnung getragen werden.

Das Sparpaket der Bundesregie-
rung unter dem Titel „Die Grundpfei-
ler unserer Zukunft stärken - acht
Punkte für solide Finanzen, neues
Wachstum und Beschäftigung und
Vorfahrt für Bildung“ beinhaltet eine
Liste von Maßnahmen, die sich vor
allem in Eingriffen in das Sozialsys-
tem, dem Umbau der Bundeswehr
und in Kürzungen für den öffentli-
chen Dienst des Bundes nieder-
schlagen.

Konkret bedeutet das:
- Streichung der für 2011 bereits

beschlossenen Rücknahme der
Halbierung des Weihnachtsgeldes
und

- Abbau von 10.000 Stellen und
mehr bis 2014.

Der Bundeshauptvorstand des
dbb hat sich in seiner Sitzung am
7. und 8. Juni 2010 in Warnemünde
ausführlich mit dieser Situation be-
fasst.

Der dbb hat immer für eine Politik
gestanden, die sich nicht an Wunsch-
vorstellungen, sondern an Realitäten
orientiert. Die Bundesrepublik steht
vor einer in ihrer Geschichte einma-
ligen Finanz- und Wirtschaftskrise.
Das erfordert Opfer und Zugeständ-
nisse. Diese müssen aber allen Tei-
len der Gesellschaft abverlangt wer-
den, sie müssen sozial gerecht und
sachlich sinnvoll sein. Daran fehlt es!
Das Konzept der Bundesregierung
ist in Bezug auf den vorgesehenen
Personalabbau kurzsichtig, in Sa-
chen Weihnachtsgeld ein massiver
Vertrauensbruch, und es ist in der

Gesamtheit der Maßnahmen einsei-
tig, unsozial und unausgewogen.

Selbst der Bundesfinanzminister
hat noch im vergangenen Jahr ein-
geräumt, dass der dauernde Perso-
nalabbau der vergangenen Jahre die
Grenzen der Belastbarkeit - und des
für die Aufgabenerfüllung noch Sinn-
vollen - überschritten hat. Wer wei-
tere 10.000 Stellen abbauen will, von
dem muss verlangt werden, dass er
genauso klar sagt, welche Aufgaben
wegfallen sollen. Dazu schweigt die
Bundesregierung.

Zudem:
Die Bundesverwaltung hat in Sa-

chen Haushaltskonsolidierung ihre
Hausaufgaben längst gemacht. Seit
1991 wurden nahezu ein Drittel der
Stellen abgebaut. Wer da jetzt noch
weiter kürzt, legt unmittelbar Hand an
die Funktionsfähigkeit des Staates.
Schon heute weist die Personalstruk-
tur eine deutliche Überalterung aus,
in den nächsten zehn Jahren wer-
den rund 70.000 Beschäftigte in den
Ruhestand treten. Bereits jetzt feh-
len dem Bund Physiker, Chemiker,
Ärzte, IT-Experten, Mitarbeiter im
Sprachendienst und qualifizierte In-
genieure. Weil Kontrollbehörden wie
der Zoll chronisch unterbesetzt sind,
entgehen dem Staathaushalt jährlich
hunderte Millionen Euro, etwa im
Bereich der Schwarzarbeit.

Die Rücknahme der Weihnachts-
geldkürzung ab 2011 ist die Wieder-
herstellung eines im Jahr 2005 von
der Bundeskanzlerin und vom dama-
ligen Bundesinnenminister Schäub-
le ausdrücklich befristeten Eingriffs.
Das zu ignorieren, stellt einen ekla-
tanten Vertrauensbruch dar.

Der dbb wird sich dafür einsetzen,
dass dieses Paket im Bundestag kor-
rigiert wird.

Der erneute Eingriff in das so ge-
nannte Weihnachtsgeld, dessen
Wiedergewährung der Bundestag
bereits beschlossen hat, ist nach
Auffassung des dbb ein grober Ver-
trauensbruch. Heesen: „Die Halbie-

rung des Weihnachtsgeldes von
2005 war von Frau Merkel und Herrn
Schäuble ausdrücklich als auf fünf
Jahre begrenzte Maßnahme zur
Haushaltskonsolidierung durchge-
führt worden. Mit der Rücknahme der
Kürzung zum 1. Januar 2011 stehen
Bundesregierung und Bundestag bei
den betroffenen Menschen im Wort.
Was soll man einer Regierung noch
glauben, die nach dem Grundsatz
‚versprochen – gebrochen‘ handelt?“

Positiv zu bewerten ist immerhin,
dass die Übertragung des Tarifergeb-
nisses der letzten Einkommensrun-
de auf Beamte und Versorgungs-
empfänger unangetastet bleibt.

Der dbb wird dafür kämpfen, dass
die Belastungen gerechter verteilt
werden. Das schließt auch die Ver-
besserung der Einnahmeseite ein,
angefangen bei einer gerechten
Steuerpolitik bis hin zur Haftbarma-
chung der für die Krise Mitverant-
wortlichen.

Dazu wird die Bundesleitung vor
allem über die Medien Antwort ge-
ben. Sie hat sich zudem direkt an die
Bundesregierung und an das Parla-
ment gewandt mit dem Ziel, eine
Korrektur der Entscheidungen her-
beizuführen.

Sparpaket der Bundesregierung
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Unter dem Motto

„Uns gibt es nicht umsonst“
... organisierte der dbb beam-

tenbund und tarifunion, Orts-
verband Bremerhaven, zum
zweiten Mal mit seinen 23 loka-
len Einzelgewerkschaften, die
zusammen über 2.500 Mitglie-
der vertreten, am 05. Mai 2010
einen Tag der öffentlich Be-
diensteten.

An diesem Sonnabend haben die
Kolleginnen und Kollegen des Eich-
amtes, der Agentur für Arbeit, des
Finanzamtes, der Schulen, des Ma-
gistrates, der Verkehrsgesellschaft,
der Feuerwehr und der Polizei in der
Innenstadt vor der Großen Kirche die
Öffentlichkeit über ihre tägliche Ar-
beit informiert. Entsprechende Vor-
ankündigungen erfolgten über die
beiden großen örtlichen Zeitungen
sowie über Radio Bremen am Vor-
tag. Nach der Ansprache des OV-
Vorsitzenden Ralf   M a n n i n g
(DPolG) und der Rede des Bürger-
meisters, Michael   T e i s e r (CDU),
eröffnete der neue Bremer dbb-Lan-
desvorsitzende Jürgen S c h r ö d e r
(DSTG) mit einem Böllerschuss aus
einer historischen Kanone die Ver-
anstaltung.

Die Vertreter der anwesenden
dbb-Einzelgewerkschaften, Verbän-
de und Bünde standen den Bürger-
innen und Bürgern den ganzen Tag
über an ihren Info-Ständen als An-
sprechpartner in zwei Festzelten zur
Verfügung. Auf dem Vorplatz hatten
die Besucher die Möglichkeit, die
unterschiedlichsten Einsatzfahrzeu-
ge zu besichtigen. So kamen die
Kollegen der Berufsfeuerwehr mit
ihren Vorführungen während der
ganzen Zeit keinen Moment zur
Ruhe. Eine besondere Attraktion war
das Spezial-Messfahrzeug des Eich-
amtes. Das hatte bisher kaum ein
Bürger zu Gesicht bekommen. Viel
Spaß hatten die komba-Kollegen in
ihrem VGB-Bus, durch den sich die
Besucherschlangen bewegten. Ein
begehrtes Objekt war auch das ELS-
TER-Mini-Kabrio der Finanzamtskol-
legen, die an ihrem Stand pausen-
los über die neuen Lohn- und Ein-
kommensteuerformulare informier-
ten. Den professionellsten Stand
hatten die Kolleginnen der Agentur
für Arbeit errichtet.  Viele Besucher,
vor allem die jüngeren, interessier-
ten sich für ihre Berufswerbung.
Während sich für das Unfallaufnah-
me-Spezial-Fahrzeug der Polizei nur

einige Fachkundige interessierten,
war das Polizei-Krad das absolute
high-light. Der freiberufliche Fotograf
Michael Räder schoss von Hunder-
ten von Besuchern mit seiner Profi-
Kamera Farb-Fotos, die er anschlie-
ßend auf einen Computer überspiel-
te. Dort bearbeiteten die Jugendli-
chen des Verbandes Christlicher
Pfadfinderinnen und Pfadfinder, VCP,
die Aufnahmen und pressten sie mit
ihrer Maschine zu Buttons. Gleich-
zeitig befüllten sie  am dbb-Stand
über 600 Gasluftballons.

Warum ging der dbb-Ortsverband
Bremerhaven mit dieser Veranstal-
tung gerade jetzt in die Öffentlich-
keit?

Besonders in Krisenzeiten braucht
der Staat zur Erfüllung seiner Aufga-
ben, zur Wahrung seines gesell-
schaftlichen Auftrags und zur Ver-
wirklichung seiner politischen Verant-
wortung verlässliche Bedienstete.

Die hohe Arbeitslosigkeit und die
unübersehbare ungebrochene Ten-
denz des Absinkens des Lebensni-
veaus in nahezu allen Bereichen un-
serer Stadt machen dem Bürger zu-
nehmend bewusst, wie sehr er auf
staatliche Dienste und Leistungen
angewiesen ist.

Aber gerade diese Leistungen
sind dadurch bedroht, dass der öf-
fentliche Dienst drastisch durch
Sparmaßnahmen geschwächt wor-
den ist und, wie jüngst vom Bremer
Senat zu vernehmen ist, auch wei-
terhin ausgehöhlt wird (geplante Ein-
sparung von 950 Bediensteten). Ein-
sparungen bei den Personalkosten
werden allgemein begrüßt, die Kehr-
seite, Schließung von öffentlichen
Einrichtungen (Bäder, Bibliotheken,
Polizeireviere, usw.) wird jedoch als
Verlust empfunden.

Der dbb Ortsverband wollte mit
dieser Veranstaltung vor dieser Ent-
wicklung warnen, das Bewusstsein
dafür wachrufen, was der öffentliche
Dienst für das Gemeinwohl leistet,

Bürgermeister Michael Teiser (li.) bezieht in seiner Ansprache den dbb-
Vorsitzenden Jürgen Schröder (Bildmitte) und den Bremerhavener OV-

Vorsitzenden Ralf Mannig (re.) ein.
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Umsetzung der Beschlüsse aus der Senatsklausur
vom 8. März 2010 im Personalbereich

Verschiebung des Beförderungstermins
Der Senat hat in seiner Sitzung

vom 6. Juli 2010 beschlossen, den
einheitlichen Beförderungstermin
dauerhaft vom 1. Oktober auf den 1.
Januar eines Jahres festzulegen.

Für die Beamtinnen und Beamten
bedeutet die Verschiebung des Be-
förderungstermins auf den 1. Janu-
ar finanzielle Verluste. Der gleichlau-
tende Beschluss des letzten Jahres
wird jetzt zum Regelfall.

Über die Inhalte der Senatsvorla-
ge hat es im Vorfeld keine Debatte

mit den Gewerkschaften oder dem
Gesamtpersonalrat gegeben. Die
Verschiebung des Beförderungster-
mins reiht sich ein in die vielen be-
trächtlichen Kürzungen bei den Be-
schäftigten, die inzwischen auch zu
erheblichen finanziellen Nachteilen
geführt haben. Auswirkungen auf die
Motivation der Beamtinnen und Be-
amten sind zu befürchten. Gleichzei-
tig erwarten wir negative Folgen für
die Attraktivität des bremischen öf-
fentlichen Dienstes und für das Be-
rufsbild der Beamtinnen und Beam-
ten.

worauf niemand verzichten will und
über die Haltlosigkeit mancher Vor-
würfe aufklären.

Gleichwohl wies der Vorsitzende
in seiner Rede darauf hin, dass dem
öffentlichen Dienst der qualifizierte
Nachwuchs fehle und warb intensiv
um das Interesse der jüngeren Be-
sucher, die sich an den Info-Ständen
informieren lassen konnten.

Als Fazit kann festgestellt werden,
dass das Konzept des dbb Ortsver-
bandes Bremerhaven, im Zentrum
unserer Stadt einen Tag der öffent-
lich Bediensteten zu veranstalten,
aufgegangen ist.

Die Mühe hat sich gelohnt! Die
Verantwortlichen waren erstaunt, wie
vielen Menschen im Gegensatz zur
häufig polemischen Berichterstat-
tung (s. Bild-Zeitung: „Überhöhte Be-
amtenversorgung!“) über den öffent-
lichen Dienst bewusst ist, dass ein
kaputt gesparter öffentlicher Dienst
gleich bedeutend mit einem ruinier-
ten Staat ist, in dem sich rechtsfreie
Räume und Hilflosigkeit der Bürger-
innen und Bürger ausbreitet.

Im dbb OV-Vorstand in Bremerha-
ven ist man sich sicher, dass es
höchste Zeit war:
• selbstbewusst auf die Leistung

des öffentlichen Dienstes für das
Gemeinwohl aufmerksam zu ma-
chen,

• durch konkrete Information über
die Ausbildungsbedingungen für
die Berufe zu werben,

• mit den abstrusen Vorurteilen über
Beamte und den öffentlichen
Dienst aufzuräumen und

• für die Berufsausbildungen im öf-
fentlichen Dienst intensiv zu wer-
ben.

Red./Brhv.

In ihrem Rundschreiben Nr. 1-
2010 hatte die Senatorin für Fi-
nanzen mit der Äußerung „Ne-
bentätigkeiten zur Wahrung von
Berufsinteressen für Gewerk-
schaften und Berufsverbände
dürfen nicht mehr innerhalb der
Arbeitszeit ausgeübt werden“ für
heftige Irritationen gesorgt. In
daraufhin geführten Gesprächen
wurde von Vertretern der Sena-
torin für Finanzen klargestellt,
dass die durch das Grundgesetz
garantierte Koalitionsfreiheit da-
mit nicht in Frage gestellt wird.
Auch wurde eine entsprechende
schriftliche Klarstellung dem Ge-
samtpersonalrat Bremen zuge-
sagt.

Gesetz zur Neuregelung
des Beamtenrechts

in der Freien Hansestadt Bremen

Die Klarstellung liegt jetzt vor.
Es wird ausdrücklich festgestellt,
dass die verfassungsrechtlich
garantierte Koalitionsfreiheit nicht
beeinträchtigt wird. Tätigkeiten
zur Mitgliederwerbung und Mit-
gliederbetreuung bleiben auch
während der Arbeitszeit zulässig.
Die Teilnahme an Sitzung und
Tagungen gewerkschaftlicher
Gremien wird durch die Sonder-
urlaubstatbestände in § 22 der
Bremischen Urlaubsverordnung
ermöglicht.
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Das Bundesverwaltungsgericht
hat mit einer versteckten Diskriminie-
rung im Beamtenversorgungsgesetz
aufgeräumt. Regelungen, die zu ei-
ner überproportionalen Schlechter-
stellung von Teilzeitbeschäftigten
führen, dürfen nicht mehr angewen-
det werden. Das entschied das Bun-
desverwaltungsgericht (BVerwG) mit
Urteil vom 25. März 2010.

Danach müssen bei der Berech-
nung der ruhegehaltfähigen Dienst-
zeiten Ausbildungszeiten auch für
teilzeitbeschäftigte bzw. beurlaubte
Beamte voll anerkannt werden.

Das Urteil des BVerwG (2 C 72/
08) setzt die zum 01. Juli 1997 ein-
geführte Regelung außer Kraft, die
nur eine anteilige Berücksichtigung
der Ausbildungszeiten bei Teilzeitbe-
schäftigung oder Beurlaubung vor-
sah. Diese Vorschrift verstößt gegen
den europarechtlichen Grundsatz
der Entgeltgleichheit.

Diese Urteil bekräftigt eine lang-
jährige Forderung der dbb bundes-
frauenvertretung und der Landes-
frauenvertretungen, die zuvor auf die
Benachteiligungen der Quotelung
hingewiesen und deren Abschaffung
verlangt hatten (Aktuell der Antrag
der dbb Landesfrauenvertretung
Bremen an den LANDESGEWERK-
SCHAFTSTAG 2009).

Bisher haben Beamte nur dann
ein Anrecht auf die volle Anrechnung
der Ausbildungszeiten auf die ruhe-
gehaltfähige Dienstzeit, wenn sie bis
zur Pension Vollzeit arbeiten. Arbei-
ten sie jedoch rechnerisch länger als
zwölf Monate in Teilzeit oder wurden
nach dem 30. Juni 1997 für
insgesamt mindestens ein Jahr frei-
gestellt, wird nach einem bestimm-
ten Verteilungsschlüssel nur ein Teil
der Ausbildungszeiten als ruhege-
haltfähig angerechnet.

Quotelung von Ausbildungs- und Studienzeiten ist rechtswidrig

Der Schutz vor den fi nanziellen Folgen einer krankheitsbedingten Dienstunfähigkeit ist ein 

wichtiger Baustein in Ihrer Vorsorgeplanung als Beamter. Sichern Sie jetzt Ihr Einkommen mit 

der Dienstunfähigkeitsversicherung der DBV – eine starke Leistung für Ihre Sicherheit, wie 

sie nur wenige Versicherer bieten können.

Gern erstellen wir Ihnen ein persönliches Angebot.

Ein Unternehmen der AXA Gruppe

AXA Vertretung Mike Scherff
Bremer Straße 93, 28832 Achim, Tel.: 0 42 02/63 73 11

Fax: 0 42 02/63 73 12, mike.scherff@dbv.de

Dienstunfähigkeitsversicherung – 

Ihr gesundes Einkommen im 

Krankheitsfall.

Im öffentlichen Dienst sind es
überwiegend Frauen, die in Teilzeit-
beamtenverhältnissen arbeiten und
deshalb von der bisherigen Quotie-
rungsregelung betroffen sind.

Freistellungen, die vor dem 01.
Juli1997 bewilligt und angetreten
wurden, sind von der Quotelung nicht
betroffen. Darüber hinaus werden
(nur im Bezug auf die Ausbildungs-
zeiten) Kindererziehungszeiten bis
zu drei Jahren für jedes Kind nicht
als maßgebliche Freistellungszeit für
so genannte Quotelung wirksam.

Von dem Urteil betroffene Kolle-
ginnen und Kollegen können über die
eigene Fachgewerkschaft einen ent-
sprechenden Antrag an Performa
Nord stellen.
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Auf seiner Frühjahrssitzung am 7.
und 8. Juni 2010 in Rostock-Warne-
münde hat der dbb Bundeshauptvor-
stand wichtige gewerkschaftspoliti-
sche Beschlüsse gefasst. Dabei ging
es sowohl um Positionierungen in
den Bereichen Arbeit und Soziales
als auch um finanz-, sicherheits-, bil-
dungs- und europapolitische Be-
schlüsse.

So setzt sich der dbb unter ande-
rem für variable Altersgrenzen bei
Ausscheiden aus dem aktiven Dienst
für Wechsel- und Schichtdienstleis-
tende ein. Vor dem Hintergrund der
stufenweisen Erhöhung des Renten-
eintrittsalters plädiert der dbb unter
bestimmten Voraussetzungen auch
für die Schaffung von Lebensarbeits-
zeitkonten; dafür müssten allerdings
zunächst im Beamtenrecht von Bund
und Ländern notwendige Rechts-
grundlagen geschaffen werden.
Auch trage der dbb „eine Flexibilisie-
rung der Lebensarbeitszeit nur mit,
wenn besoldungs- und versorgungs-
rechtliche Nachteile ausgeschlossen
und Beamtinnen und Beamten An-
reize für die Inanspruchnahme ge-
boten werden“.

Als ein „Gebot der Gerechtigkeit“
bezeichnet es der dbb, „endlich Re-
gelungen zur Mitnahmefähigkeit be-
amtenrechtlich erdienter Versor-
gungsanwartschaften bei einem
Ausscheiden aus dem öffentlichen
Dienst zu schaffen“, um so den not-
wendigen Austausch mit der Privat-
wirtschaft zu fördern.

Des Weiteren fordert der dbb den
Gesetzgeber auf, „den Missbrauch
der Leiharbeit gesetzlich zu been-
den“. Leiharbeiter und Stammbeleg-
schaft seien bei der Entlohnung
gleichzustellen und zu gleichen Ar-
beitsbedingungen zu beschäftigen.
Es dürfe in Deutschland zu keiner
weiteren Ausweitung des Niedrig-
lohnbereichs kommen, fordert der
dbb weiter. Deshalb plädiere der ge-
werkschaftliche Dachverband für
branchenspezifische Mindestlöhne.

Vor dem Hintergrund der evidenten
Finanznot der Kommunen mahnt der
dbb als Ziel der Reform der Gemein-
definanzierung „eine stabile Einnah-
mebasis bei gleichzeitig geringerer
Konjunkturabhängigkeit“ an.

Wer neben dem Beruf einen An-
gehörigen pflegt, muss nach Auffas-
sung des dbb besser finanziell ab-
gesichert werden — etwa durch eine
dem Elterngeld vergleichbare Ent-
geltersatzleistung. Mit Blick auf ak-
tuelle datenschutzrechtliche Themen
setzt sich der dbb dafür ein, „dass
der Grundsatz der Verhältnismäßig-
keit hinsichtlich der Erhebung, Spei-
cherung und Verwendung von Daten
gewahrt wird“. Es müsse „unverzüg-
lich ein eigenständiges Beschäfti-
gungsdatenschutzgesetz erlassen“
werden.

In der Debatte um die Europa
2020-Strategie fordert der dbb, die
Folgen der durch Spekulanten auf
den deregulierten Finanzmärkten
ausgelösten Krise dürften in Bezug
auf Haushaltskonsolidierung und
Schuldenabbau „nicht zu Lasten der
die regionale und soziale Kohäsion

dbb Bundeshauptvorstand:

Warnemünder Beschlüsse

sichernden öffentlichen Dienste ge-
hen“; arbeitsmarktpolitische Konzep-
te müssten auf ihre sozialen Folgen
überprüft werden. Im Bereich der in-
neren Sicherheit fordert der dbb un-
ter anderem eine „sorgfältige Geset-
zesinitiative zur Wiedereinführung
der Vorratsdatenspeicherung unter
Erfüllung der Anforderungen des
Bundesverfassungsgerichts“.

Vier Jahre nach der Einführung
von Studiengebühren in vielen Bun-
desländern werde deutlich, dass sich
eine Reihe der damit verbundenen
Befürchtungen bestätigten, stellt der
dbb fest und fordert, im Hochschul-
sektor müsse Bildungsgerechtigkeit
unter anderem durch die Einführung
eines „Darlehnstopfes“ und eines
Stipendiensystems nach angelsäch-
sischem Vorbild ermöglicht werden,
und Studiengebühren müssten in
voller Höhe den Hochschulen zuflie-
ßen.

dbb Bundesvorsitzender Peter Heesen
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Der Zehnte Senat des Bundesar-
beitsgerichts hat sich am 23. Juni
2010 der vom Vierten Senat des
Bundesarbeitsgerichts im Anfrage-
beschluss vom 27. Januar 2010 dar-
gelegten Rechtsauffassung zur Ta-
rifeinheit angeschlossen. In einer ent-
sprechenden Pressemitteilung teilt
das BAG mit:

„Auch nach Auffassung des Zehn-
ten Senats gelten die Rechtsnormen
eines Tarifvertrags, die den Inhalt,
den Abschluss und die Beendigung
von Arbeitsverhältnissen ordnen, für
Beschäftigte kraft Koalitionsmitglied-
schaft nach § 3 Abs. 1, § 4 Abs. 1
TVG unmittelbar. Dies wird nicht
dadurch ausgeschlossen, dass für
den Betrieb kraft Tarifbindung des
Arbeitgebers (Verbandsmitglied-
schaft oder eigener Abschluss des
Tarifvertrags) mehr als ein Tarifver-
trag Anwendung findet, wenn für den
einzelnen Arbeitnehmer jeweils nur
ein Tarifvertrag gilt (sog. Tarifplurali-
tät). Es gibt keinen übergeordneten
Grundsatz, dass für verschie-
dene Arbeitsverhältnisse der-
selben Art in einem Betrieb
nur einheitliche Tarifregelun-
gen zur Anwendung kommen
können.“

Das bedeutet, dass zukünf-
tig der bisherige Grundsatz
„ein Betrieb, ein Tarifvertrag“
nicht mehr gilt. Es steht den
vor Ort organisierenden Ge-
werkschaften zukünftig frei,
konkurrierende Tarifverträge
in einem Betrieb zu vereinba-
ren. In diesem Sinne schafft
diese Entscheidung für die Ta-
rifpartner eine Option für mehr
Pluralität. Dort, wo diese Plu-
ralität von den Gewerkschaf-
ten einvernehmlich nicht an-
gestrebt wird, ändert sich am
bisherigen Status nichts.

Der dbb begrüßt dieses Ur-
teil zur rechtlichen Klarstel-
lung. Wer Tarifautonomie will,
muss gewerkschaftliche Plu-
ralität zulassen. Der dbb steht
für diese gewerkschaftliche

Pluralität. Die Koalitionsfreiheit des
Art. 9 Abs. 3 GG darf daher nicht ein-
geschränkt werden. Durch die neue
Rechtsprechung wird diesem Anlie-
gen Rechnung getragen. Grundsätz-
lich müssen allen Gewerkschaften
ihre verfassungsmäßigen Rechte
eingeräumt werden, es darf kein Dik-
tat einer „Mehrheitsgewerkschaft“
geben. Zwar sollten tarifliche Rege-
lungen einen möglichst umfassen-
den Regelungsbereich haben, für
spezielle Bereiche kann aber
durchaus der Bedarf nach speziel-
len Regelungen bestehen.

Die Rechtsprechung trägt der
Weiterentwicklung der Tarifland-
schaft Rechnung. Sicher bringt ge-
werkschaftliche Pluralität immer
auch Spannungsfelder zwischen den
jeweiligen Einzelinteressen mit sich.
Es obliegt jedoch den Sozialpartnern
vor Ort, jeweils eine soziale Ausge-
wogenheit zwischen den unter-
schiedlichen Beschäftigtengruppen
zu erreichen. Dass gewerkschaftli-

che Durchsetzungskraft hierbei eine
nicht unwesentliche Rolle spielt, liegt
in der Natur der Tarifautonomie.

Der dbb wird die Konsequenzen,
die sich aus diesem Urteil ergeben,
in seinen Gremien ausführlich disku-
tieren. Es erscheint jedoch nicht ziel-
führend und im Sinne dieser Recht-
sprechung zu sein, die jetzt gestärk-
te Pluralität durch vorschnelle Ände-
rungen im Tarifvertragsgesetz zu
unterlaufen. Es ist vielmehr Aufgabe
der Tarifpartner, sich dieser Stärkung
des Pluralitätsgedankens zu stellen,
der auch einer immer weiter ausdif-
ferenzierten Arbeitswelt und der Viel-
falt der Interessen der Beschäftigten
entspricht. Das gilt für den Öffentli-
chen Dienst in besonderer Weise.

BAG-Urteil zur Tarifeinheit

Auf der Landeshauptversammlung am 19. Mai 2010 wurde die bisherige
Schriftführerin Angelika Boecker vom Landesbundvorsitzenden Jürgen

Schröder und Stellvertreter Kurt Scherff offiziell mit einem Buchgeschenk
verabschiedet.
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Das Bundesverfassungsgericht
hat mit Beschluss vom 6. Juli 2010
entschieden, dass die mit dem Steu-
eränderungsgesetz 2007 zum 1. Ja-
nuar 2007 eingeführte steuerliche
Nichtabsetzbarkeit eines häuslichen
Arbeitszimmers, soweit für die be-
triebliche oder berufliche Tätigkeit
kein anderer Arbeitsplatz zur Verfü-
gung steht, mit Art. 3 Abs. 1 des
Grundgesetzes unvereinbar ist (Az.:
2 BvL 13/09).

Bis zum 31.12.2006 konnten die
Kosten für ein häusliches Arbeitszim-
mer bis zu 1.250 Euro jährlich auch
dann steuerlich geltend gemacht
werden, wenn für die betriebliche
oder berufliche Tätigkeit kein ande-
rer Arbeitsplatz zur Verfügung stand.
Ab 2007 wurden derartige Kosten
nur noch dann steuerlich berücksich-
tigt, wenn das Arbeitszimmer den
Mittelpunkt der gesamten betriebli-
chen und beruflichen Betätigung bil-
det. Damit wurden insbesondere die
häuslichen Arbeitszimmer von Leh-
rerinnen und Lehrern nicht mehr
steuerlich anerkannt.

Das Bundesverfassungsgericht
hat nunmehr auf der Grundlage ei-
ner Vorlage des Finanzgerichts
Münster diese Neuregelung wegen
Verstoßes gegen den allgemeinen
Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 Abs.
1 GG für mit dem Grundgesetz un-
vereinbar erklärt. Das Gericht hält
das steuerliche Abzugsverbot in Fäl-
len wie dem Zugrundeliegenden ei-
nes Hauptschullehrers, dem zur Vor-
und Nachbereitung des Unterrichts
sowie für die Korrektur von schriftli-
chen Arbeiten kein anderweitiger
Arbeitsplatz zur Verfügung steht, für
nicht gerechtfertigt.

Mit der Neuregelung durch das
Steueränderungsgesetz 2007 weicht
der Gesetzgeber mit der Begrenzung
abzugsfähigen Aufwands für ein aus-
schließlich betrieblich oder beruflich
genutztes häusliches Arbeitszimmer
von dem das Einkommensteuerrecht
prägenden objektiven Nettoprinzip
ab, nach dem betrieblich oder beruf-
lich veranlasste Aufwendungen als

Betriebsausgaben oder als Wer-
bungskosten abziehbar sind. Ein
ausschließlich beruflich genutztes
Arbeitszimmer ist als typischer „Er-
werbsaufwand“ nach dem objektiven
Nettoprinzip grundsätzlich steuerlich
abziehbar. Das Gericht sieht keine
besonderen sachlichen Gründe, eine
Abziehbarkeit im vorliegenden Fall
zu rechtfertigen.

Die vom Gesetzgeber angeführ-
ten fiskalischen Gründe sind nicht
geeignet, die Maßnahme verfas-
sungsrechtlich zu rechtfertigen. Die
Regelung genügt auch nicht den ver-
fassungsrechtlichen Anforderungen
an typisierende Regelungen. Zwar
besteht in Bezug auf eine sachge-
rechte Begrenzung der Abzugsfähig-
keit von Aufwendungen für ein häus-
liches Arbeitszimmer ein erheblicher
Gestaltungsspielraum des Gesetz-
gebers sowohl dem Grund als auch
der Höhe nach, da eine effektive
Kontrolle der tatsächlichen Nutzung
häuslicher Arbeitszimmer wegen des
engen Zusammenhangs zur Sphä-
re der privaten Lebensführung we-
sentlich eingeschränkt ist. Ange-
sichts der möglichen vielfältigen Fak-
toren, von denen die Entscheidung
des Steuerpflichtigen über Lage,
Größe und Qualität seiner Wohnung
einschließlich eines Arbeitszimmers
abhängt, ist in diesem Zusammen-
hang insbesondere der Ansatz einer
grob pauschalierenden Höchstgren-
ze, wie sie etwa nach der Vorgän-
gerregelung bestimmt war, verfas-
sungsrechtlich unbedenklich. Zudem
kann auch die Möglichkeit privater
Mitbenutzung des häuslichen Ar-
beitszimmers pauschal berücksich-
tigt werden. Soweit jedoch für die
betriebliche oder berufliche Tätigkeit
kein anderer Arbeitsplatz zur Verfü-
gung steht, ist die Erforderlichkeit
eines häuslichen Arbeitsplatzes
durch objektive Merkmale bestimmt.
Der Mangel eines alternativen Ar-
beitsplatzes liefert die leicht nach-
prüfbare Tatsachenbasis für die Fest-
stellung der tatsächlichen betriebli-
chen oder beruflichen Nutzung. Da-
her ist die Regelung in der Fassung
des Steueränderungsgesetzes 2007

keine hinreichende realitätsgerech-
te Typisierung.

Das Gericht hat den Gesetzgeber
verpflichtet, den verfassungswidri-
gen Zustand rückwirkend auf den
01.01.2007 zu beseitigen. Dem Ge-
setzgeber stehen dabei unterschied-
liche typisierende und pauschalie-
rende Gestaltungsmöglichkeiten zur
Verfügung. Insoweit dürften auch
künftig die Kosten für ein häusliches
Arbeitszimmer in der Fallgruppe, in
der für die betriebliche oder berufli-
che Tätigkeit kein anderer Arbeits-
platz zur Verfügung steht, nicht un-
begrenzt möglich sein, wie bereits
vor 2007.

Gerichte und Verwaltungsbehör-
den dürfen die Norm nicht mehr an-
wenden, laufende Verfahren sind
auszusetzen.

Der dbb hatte die Neuregelung im
Rahmen des Steueränderungsge-
setzes 2007 von Beginn an abge-
lehnt und ist in zahlreichen Muster-
verfahren auch rechtlich dagegen
vorgegangen. Die klare Entschei-
dung des Bundesverfassungsge-
richts ist daher zu begrüßen. Der
Gesetzgeber ist aufgefordert, zeit-
nah eine verfassungsgemäße Neu-
regelung zu treffen.

Für die Betroffenen ergibt sich mo-
mentan keine unmittelbare Hand-
lungsnotwendigkeit. Das Bundesfi-
nanzministerium hat bereits im April
2009 bestimmt, dass die Festset-
zung der Einkommensteuer im Hin-
blick auf die Neuregelung zur Abzieh-
barkeit der Aufwendung für ein häus-
liches Arbeitszimmer lediglich vorläu-
fig vorzunehmen ist.

Absetzbarkeit des häuslichen Arbeitszimmer
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Für die Zeitschrift „MUMM“ des
Gesamtpersonalrates für das Land
und die Stadtgemeinde Bremen wur-
de vom dbb bremen ein Artikel zu
den 7 Irrtümern in der Beamtenver-
sorgung erstellt. Er stellt eine kom-
primierte Form der gleichnamigen
Broschüre der ddb Bundesverwal-
tung dar.

Irrtum 1: Die Pensionen sind in den
letzten 50 Jahren stärker gestie-
gen als die Renten.

Richtig: Die Pensionen stiegen von
1960 bis 2009 um 475 %. Die
Renten hingegen um 830 %.

Irrtum 2: Durchschnittspension und
Rente sind direkt vergleichbar.

Richtig: Die Rente steht auf zwei
Säulen (Grundrente + Betriebs-
rente), die Pension nur auf einer
Säule.

Irrtum 3: Die Pension beträgt 75 Pro-
zent des durchschnittlichen Brut-
togehalts der letzten drei Jahre.

Richtig: Der Höchstsatz wird seit Jah-
ren abgesenkt, Ziel 71,75 %.

Irrtum 4: Bei Pensionen und Renten
fallen keine oder gleich hohe Steu-
ern an.

Richtig: Pensionen werden voll be-
steuert. Die gesetzliche Rente
wird bei Neurentnern des Jahres
2010 nur zu 60 % versteuert.

Irrtum 5: Krankenversicherungskos-
ten der Pensionäre werden nicht
sachgerecht berücksichtigt.

Richtig: Rund 98 % der Pensionäre
zahlen ihre Krankenversiche-
rungsbeiträge aus ihrem bereits
voll versteuerten Ruhegehalt. Die-
se Beiträge werden gerne unter-
schlagen.

Irr tum 6: Keine wirkungsgleiche
Übertragung der Rentenreformen
auf die Beamten-Versorgung.

Richtig: Das Pensionsniveau wird
seit dem Jahr 2003 in acht Stufen
auf maximal 71,75 % des Brutto-
endgehalts abgesenkt.

Irrtum 7: Die Pensionsausgaben stei-
gen explosionsartig bis zum Jahr
2050.

Die 7 Irrtümer zur Beamtenversorgung

Fakten statt Vorurteile

Autoversicherung
Mit uns fahren Sie günstig

Holen Sie sich jetzt bei uns Ihr

Angebot und überzeugen Sie
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TOP-Schadenservice

TOP-Partnerwerkstätten

TOP-Tarife

Gleich informieren. 

Wir beraten Sie gerne!

GESCHÄFTSSTELLE
Bremen
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28195 Bremen

Telefon 0180 2 153153*

Mo.–Fr.  8.00–20.00 Uhr

Telefax 0180 2 153486*
*Festnetzpreis 6 Cent je Anruf, Mobilfunkpreis

maximal 42 Cent je Minute (60-Sekunden-Takt)

09 

Autoversicherung

»Top-Ta
rife«

bei der

HUK-COBURG

AutoBild: 30.10.2009 

Richtig: Die Pensionssteigerung
hängt von verschiedenen Kriteri-
en ab: Einstellungswelle in den
60er und 70er Jahren, Eintritt ge-
burtenstarker Jahrgänge in den
Ruhestand, fehlende Pensions-
rücklagen bis Ende der 90er Jah-
re, prognostizierte Lebenserwar-
tung und gewählter Abzinsungs-
satz. Verlässliche Berechnungen
liegen angesichts der vielen Un-
wägbarkeiten zurzeit noch nicht
vor.
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Das Pflegezeitgesetz ist für alle
betroffenen Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer und ihre pflegebedürf-
tigen Angehörigen ein großer Fort-
schritt. Es entlastet wenigstens für
eine gewisse Zeit von dem un-
menschlichen Stress, zwischen Pfle-
ge und Beruf aufgerieben zu werden
bzw. sich für eines von beiden ent-
scheiden zu müssen.

Die „kleine“ Pflegezeit,
§ 2 PflegeZG

In einer akut auftretenden Pflege-
situation haben alle Beschäftigten
das Recht, bis zu 10 Tage der Arbeit
fernzubleiben.

Voraussetzung ist, dass dies not-
wendig ist, um einen Angehörigen zu
pflegen bzw. eine bedarfsgerechte
Pflege zu organisieren oder eine
pflegerische Versorgung sicherzu-
stellen.

Um diese kurzfristige Arbeitsver-
hinderung geltend zu machen, ge-
nügt es, wenn der betreffende An-
gehörige aller Voraussicht nach pfle-
gebedürftig ist bzw. wird und eine
Pflege erforderlich ist.

Der Arbeitgeber kann eine ent-
sprechende ärztliche Bescheinigung
hierüber einfordern. Der Arbeitgeber
ist über die erforderliche Abwesen-
heit und deren voraussichtliche Dau-
er unverzüglich zu informieren.

Achtung:
Ist der betreffende Angehörige

bereits seit Längerem pflegebedürf-
tig, so kann das Recht auf Pflege-
zeit nicht in Anspruch genommen
werden.

Die „große“ Pflegezeit,
§ 3 PflegeZG

Für die Pflege eines pflegebedürf-
tigen Angehörigen kann eine voll-
ständige oder auch teilweise Arbeits-
freistellung für die Dauer von bis zu
6 Monaten beantragt werden.

Voraussetzung ist, dass eine Pfle-
gesituation eines nahen Angehöri-
gen vorliegt. Weiterhin muss der An-
gehörige in häuslicher Umgebung
gepflegt werden. Dies ist regelmäßig
dann der Fall, wenn es zur dauer-
haften Begründung eines gemeinsa-
men Haushalts kommt (zum Beispiel
durch die Aufnahme des Angehöri-
gen in den Haushalt).

Die Voraussetzung kann auch
dann gegeben sein, wenn der Be-
schäftigte den Angehörigen in des-
sen Haushalt pflegt.

Achtung:
Dies ist nur möglich in Betrieben

mit regelmäßig mehr als 15 Beschäf-
tigten!

Das Pflegezeitgesetz
Verkürzung ist zulässig

Die 6 Monate müssen nicht voll
ausgeschöpft werden und können
gegebenenfalls auch verlängert wer-
den, wenn die äußeren Umstände ei-
nen längeren Zeitraum erfordern.

Der Arbeitgeber kann dies aber
ablehnen, wenn ein wichtiger Grund
hierfür nicht ersichtlich ist. Kraft Ge-
setz endet die Pflegezeit, wenn der
Pflegebedürftige nicht mehr pflege-
bedürftig ist (Genesung, Heimeinwei-
sung oder Tod) oder dem Pflegen-
den die Pflege unzumutbar bzw. un-
möglich ist.

Wer zählt zu „Angehörige im Sin-
ne des Pflegezeitgesetzes“?

Nach § 7 Abs. 3 PflegeZG gehö-
ren zu den „nahen Angehörigen“:
• Großeltern, Eltern, Schwiegerel-

tern,
• Ehegatten, Lebenspartner, Part-

ner einer eheähnlichen Gemein-
schaft, Geschwister,

• Kinder, Adoptiv- und Pflegekinder,
auch des Ehegatten oder Lebens-
partners, sowie Schwieger- und
Enkelkinder.

Pflegende Beschäftigte genießen
besonderen Kündigungsschutz!

Das Pflegezeitgesetz räumt vom
Zeitpunkt der Ankündigung der Pfle-
gezeit bis zu ihrem Ende einen be-
sonderen Kündigungsschutz ein.

Gleiches gilt für die Ankündigung
der kurzzeitigen Arbeitsverhinde-
rung. Will ein Arbeitgeber trotzdem
kündigen, muss er sich hierzu die
vorherige Erlaubnis der für den Ar-
beitsschutz zuständigen obersten
Landesbehörde einholen. Eine der-
artige Zustimmung dürfte nur in ganz
gravierenden Fällen gegeben wer-
den.
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Zum 1. Januar 2012 treten Ände-
rungen bei der Witwenrente in Kraft.
Demnach erhalten Witwen/Witwer ab
dem Jahre 2012 eine Witwenrente,
wenn der verstorbene Ehegatte die
allgemeine Wartezeit von fünf Jah-
ren erfüllt oder bereits eine Rente be-
zogen hat.

Die Ehe muss zum Zeitpunkt des
Todes rechtsgültig bestanden haben.
Es darf kein Rentensplitting unter
Ehegatten durchgeführt worden
sein.

Auf die allgemeine Wartezeit sind
anzurechnen:
> Beitragszeiten (Pflicht- und freiwil-

lige Beiträge),
> Kindererziehungszeiten,
> Zeiten aus dem Versorgungsaus-

gleich und dem Rentensplitting
unter Ehegatten,

> Zeiten geringfügiger Beschäfti-
gung mit Beitragszahlung des Ar-
beitgebers,

> Zuschläge an Entgeltpunkten für
Arbeitsentgelt aus geringfügiger
versicherungsfreier Beschäfti-
gung und

> Ersatzzeiten (wie zum Beispiel
Kriegsdienst oder Kriegsgefan-
genschaft).

Die Wartezeit gilt als erfüllt, wenn
der Tod des Ehegatten unter ande-
rem aufgrund eines Arbeitsunfalls
oder einer Schädigung während des
Wehrdienstes oder Zivildienstes ein-
getreten ist. Es genügt dann bereits
ein Pflichtbeitrag.

Für Berufsanfänger gilt die War-
tezeit ebenfalls als erfüllt. Berufsan-
fänger in diesem Sinne sind alle Ver-
sicherten, die vor Ablauf von sechs
Jahren nach Beendigung einer Aus-
bildung gestorben sind und in den
letzten zwei Jahren vorher
mindestens ein Jahr mit Pflichtbei-
trägen haben.

Der Zeitraum von zwei Jahren vor
Eintritt des Todes verlängert sich um
Zeiten einer schulischen Ausbildung
nach Vollendung des 17. Lebensjah-
res bis zu sieben Jahren.

Eine „große“ Witwenrente bezie-
hungsweise Witwerrente erhält,
> wer das 45. Lebensjahr vollendet

hat oder
> ein waisenrentenberechtigtes

Kind, welches das 18. Lebensjahr
noch nicht vollendet hat, erziehen
oder

> für ein behindertes Kind sorgen
muss oder

> vermindert erwerbsfähig ist.

Die Rente beträgt 60 Prozent der
Rente wegen voller Erwerbsminde-
rung des/der verstorbenen Versi-
cherten.

Sind die genannten Voraussetzun-
gen für die „große“ Witwenrente be-
ziehungsweise Witwerrente nicht er-
füllt, so steht dem Betroffenen eine
„kleine“ Witwenrente beziehungswei-
se Witwerrente zu.

Diese Rente beträgt 25 Prozent
der Rente wegen voller Erwerbsmin-
derung des oder der verstorbenen
Versicherten.

Weitere wichtige Änderungen
ab 2012

Analog zur Regelaltersrente er-
höht sich auch die für den Bezug der
großen Witwen- bzw. Witwerrente
maßgebende Altersgrenze. Sie wird
bei Todesfällen nach dem 31. De-
zember 2011 stufenweise vom 45.
auf das 47. Lebensjahr angehoben.
Für Todesfälle ab dem Jahr 2029 gilt
dann die Altersgrenze von 47 Jah-
ren für die große Witwen- bzw. Wit-
werrente.

Wichtige Änderungen
seit 1. Januar 2002

Für Ehepaare, die nach dem 31.
Dezember 2001 geheiratet haben
oder bei denen beide Partner am 1.
Januar 2002 noch unter 40 Jahre alt
waren (also nach dem 1. Januar
1962 geboren sind), gilt neues Hin-
terbliebenenrecht.

Hat die Ehe bis zum Tod des/der
Versicherten weniger als ein Jahr be-
standen, ist ein Anspruch auf Wit-
wenrente beziehungsweise Witwer-
rente nur möglich, wenn die Ehe
nicht überwiegend aus Versorgungs-
gründen geschlossen wurde (so ge-
nannte „Versorgungsehe“, deren
Zweck der spätere Anspruch auf Hin-
terbliebenenrente ist).

Die „große“ Witwenrente oder Wit-
werrente beträgt nicht mehr 60 Pro-
zent, sondern nur noch 55 Prozent
der Rente wegen voller Erwerbsmin-
derung des oder der verstorbenen
Versicherten.

Zum Ausgleich wird die Kinderer-
ziehung bei der Hinterbliebenenren-
te zusätzlich berücksichtigt. Hinter-
bliebene, die Kinder erzogen haben,
erhalten einen dynamischen Zu-
schlag an persönlichen Entgeltpunk-
ten, der zur Witwenrente oder Wit-
werrente geleistet wird. Er entspricht
bei einem Kind und durchgehender
mindestens dreijähriger Erziehung
zwei Entgeltpunkte: Das sind im Jahr
2007 monatlich 52,26 Euro in den
alten und 45,94 Euro in den neuen
Bundesländern. Für jeden weiteren
Kindererziehungsmonat erhöht sich
die große Witwen-/Witwerrente um
0,73 Euro in den alten und um 0,64
Euro in den neuen Bundesländern.

Die „kleine“ Witwenrente oder Wit-
werrente wird künftig nur noch 24
Monate gezahlt.

Bescheid zu wissen lohnt sich
Änderungen bei der Witwenrente
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Presse-Information 

Debeka und BBBank bauen Kooperation 
deutlich aus 
 

Wechselseitiges Angebot von Girokonten und 
Bausparverträgen 
 
 
Die Debeka-Gruppe und die BBBank bauen ihre vor zweieinhalb Jahren 

gestartete Kooperation deutlich aus. Die Debeka wird ab August 2010 die 

Girokonten der BBBank unter dem Namen "Debeka-Bezüge- bzw. Gehalts-

konto – ein Produkt der BBBank" in ihr Angebot für private Haushalte auf-

nehmen und vertreiben. Ab Januar 2011 wird die BBBank Bausparverträge 

der Debeka vermitteln und die Zusammenarbeit im Bereich der Finanzie-

rungen forcieren. Mit dieser Expansion wird die Kooperation der beiden 

Partner auf eine neue Stufe gestellt und beide rechnen mit steigenden 

Marktanteilen in den jeweiligen Marktsegmenten. Die Debeka, Marktführer 

in der privaten Krankenversicherung und eine der größten deutschen 

Versicherungsgruppen, bietet mit ihren fast 9.000 Angestellten im Außen-

dienst und Büros an mehr als 1.200 Orten ein sehr großes Servicenetz, 

über das der BBBank noch stärkeres Wachstum im gesamten 

Bundesgebiet ermöglicht wird. Von der Kooperation im Bereich des 

Bausparens verspricht sich die Debeka Bausparkasse einen deutlich 

erhöhten Zugang an Verträgen. 

 

Der Vorstandsvorsitzende der Debeka Versicherungen, Uwe Laue, sieht in 

der Ausweitung einen weiteren Schritt hin zur Abrundung des Angebots. 

"Durch die erfolgreiche Kooperation können unsere Mitglieder künftig ein 

Girokonto von der Debeka bekommen, das bei der BBBank geführt wird. 

Damit bieten wir ihnen die Möglichkeit, auch im Bankenbereich zusammen 

mit uns einen zuverlässigen Partner zu haben, so wie sie es von ihren Ver-

sicherungen und den Bausparprodukten gewohnt sind", erklärt Laue.     
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"Vor zweieinhalb Jahren haben wir unsere Kooperation ins Leben gerufen, 

mit der wir zunächst nur in der Krankenversicherung gestartet sind. Nach 

erfolgreicher Umsetzung gehen wir heute neue Wege, die für die Zukunft 

beider Unternehmen sehr bedeutend sind. Auch an der Art und Weise, wie 

wir die Partnerschaft Stück für Stück ausbauen, wird das verantwortungs-

bewusste Verhalten zum Wohle unserer Mitglieder deutlich. Im Gegensatz 

zu vielen anderen Kooperationen, die sich oftmals als teure 

Marketingblasen entpuppen, gehen wir umsichtig, nachhaltig und 

ergebnisorientiert vor", sagt Dr. Wolfgang Müller, Vorstandsvorsitzender 

der BBBank. 

 

Das besondere an der Kooperation ist, dass ursprünglich beide Unterneh-

men als Selbsthilfeeinrichtungen für den öffentlichen Dienst gegründet 

wurden. Obwohl sie beide längst allen Bürgern offen stehen, arbeiten sie 

noch immer nach dem genossenschaftlichen Prinzip, was den Mitgliedern 

spürbare finanzielle Vorteile bringt. Darüber hinaus erwarten sich beide 

Unternehmen eine Sicherung und Stärkung ihrer Marktposition bei ihrer 

klassischen Klientel der Beamtenschaft und allen Beschäftigten des öffent-

lichen Dienstes.  

 

Bisher beschränkte sich die Kooperation von Seiten der BBBank auf die 

Vermittlung von Krankenversicherungen der Debeka. Im Gegenzug hatte 

der Versicherer das Studienkreditangebot des Kreditinstitutes, das kosten-

lose Girokonten für Studenten beinhaltete, in sein Angebot aufgenommen. 

Außerdem wird von den Kooperationspartnern unter dem Namen BBBank-

Pflege-Konto ein gemeinsames Produkt zur Absicherung für den Pflegefall 

und als Ergänzung der Pflegepflichtversicherung angeboten.  
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Der Präsident des Deutschen
Lehrerverbandes (DL) hat der jüngs-
ten, von Microsoft in Auftrag gege-
benen Umfrage zur Bedeutung des
Computers im Schulunterricht wider-
sprochen. Wörtlich sagte Josef
Kraus:

„Alleine der hinter der Umfrage
stehende Auftraggeber Microsoft
lässt ein interessengeleitetes Ergeb-
nis erwarten. Als repräsentativ kann
diese Umfrage wohl nicht gelten. Es
ist keineswegs so, dass die Schüler
der allgemeinbildenden Schulen im
Unterricht zu wenig mit dem Com-
puter zu tun haben.

Lehrerverband:

„Bedeutung des Computers in der Schule
wird überschätzt“

- „Bildung ist mehr als Just-in-time-Info und Download-Knowledge.“

Viel wichtiger wäre es zudem,
wenn die Schulen mit dem gleichen
Engagement und mit den gleichen
Mitteln wie für die Computerisierung
mit guten Schulbibliotheken ausge-
stattet würden. Denn das Entschei-
dende an schulischer Bildung ist,
dass junge Leute statt rudimentärer,
medial aufbereiteter Häppcheninfor-
mation und Häppchenkommunikati-
on eine umfassende Schulung in der
Sprache und in der Unterscheidung
von wichtiger und unwichtiger Infor-
mation erfahren. Dazu gehört gera-
de auch die Auseinandersetzung mit
großen, zeitlosen Werken der Geis-
tesgeschichte.

Falls Eltern hier anders denken,
so müssen sie sich fragen lassen, ob
sie von schulischer Bildung nicht
mehr erwarten als Just-in-time-Info
und Download-Knowledge.“

In der Zeit vom 1. Oktober 2010
bis zum 30. November 2010 fin-
den die regelmäßigen Wahlen der
Schwerbehindertenvertretung
statt. Wahlberechtigt sind alle im
Betrieb oder in der Dienststelle
am Wahltag beschäftigten
schwerbehinderten Menschen
einschließlich der Gleichgestell-
ten. Unser Appell: Wählen gehen
– aber richtig! Die Schwerbehin-
dertenvertretung wacht insbeson-
dere darüber, dass die zuguns-
ten schwerbehinderter Menschen
geltenden Vorschriften eingehal-
ten werden, beantragt Maßnah-
men zugunsten schwerbehinder-
ter Menschen bei den zuständi-
gen Stellen, nimmt Anregungen
und Beschwerden von schwerbe-
hinderten Menschen entgegen
und wirkt durch Verhandlungen

mit dem Arbeitgeber beziehungswei-
se dem Dienstherrn auf eine Erledi-
gung hin. Dafür sind kompetente,
engagierte und mit Verhandlungsge-
schick ausgestattete Schwer-
behindertenvertretungen notwendig.
dbb-Schwerbehindertenvertreter
haben in der Vergangenheit bewie-
sen, dass sie diese Qualitäten besit-
zen.

Und Sie können sich auch in Zu-
kunft auf sie verlassen. „Unsere Kan-
didatinnen und Kandidaten haben
wegen der Unterstützung durch ihre
Fachgewerkschaften und den dbb
als Dachverband eine besondere
Sachkunde, auf die sie bei der Ar-
beit als Schwerbehindertenvertreter
zurückgreifen können“, sagt dbb-
Chef Peter Heesen. Sie seien mit den
Verhältnissen des jeweiligen Betrie-

Schwerbehindertenvertretung:
Wählen gehen!

bes beziehungsweise der Dienst-
stelle bestens vertraut. „Entschei-
den Sie mit, wer als Schwerbe-
hindertenvertreter in den nächs-
ten vier Jahren Ihre Interessen
vertritt. Entscheiden Sie sich für
eine sachliche und sachverstän-
dige Schwerbehindertenvertre-
tung. Wählen Sie die Kandidat-
innen und Kandidaten der dbb-
Gewerkschaften.“


