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Die Arbeitszeit ist in der ver.di-Tarifpolitik wieder in den Fokus 
gerückt. Zur Freude all jener, die schon in den vergangenen 
Jahren immer wieder darauf hinwiesen, dass die Regelungen 
zur Arbeitszeit überdacht und weiterentwickelt werden müssen. 
Zunächst will ver.di genau wissen, welche Vorstellungen die 
Kolleginnen und Kollegen der einzelnen Branchen in Sachen 

Arbeitszeit haben. Eine Umfrage wurde durchgeführt und Diskussionen in den Betrieben 
und Verwaltungen sollen dazu beitragen, dass Forderungen formuliert werden können, 
die exakt den Nerv der Beschäftigten treffen. Warum die Zeit reif für Veränderungen 
bei der Arbeitszeit ist, erklärt Oliver Bandosz, Leiter des Bereichs Tarifpolitik öffentlicher 
Dienst bei der ver.di Bundesverwaltung in Berlin. Das ganze Interview findet ihr hier:

Bitte hier klicken

Tarife – Arbeitszeit muss in den Fokus

    iebe Kolleginnen
           und Kollegen,

innerhalb unserer Gewerkschaft 
hat sich in der letzten Zeit vieles 
verändert. 

Wir konnten die Erreichbarkeits-
zeiten für sämtliche Anliegen 
rund um deine Mitgliedschaft 
ausweiten und haben den Be-
reich Beratung und Recht bei 
eventuell auftretenden individu- 
ellen Anliegen professionali-
siert. Zusätzlich sind wir aber 
weiterhin in unseren ver.d Be- 
zirken präsent, um euch bei 
der Umsetzung eurer Themen 
zur Verbesserung der Arbeits- 
situation zu unterstützen. Einen 
kurzen Überblick der aktuellen 
Themen im Fachbereich Ge-
meinden haben wir euch mit 
diesem neuen Format eines 
digitalen Newsletters „STARK 
MIT DIR“ zusammengestellt. 
 

vorab

n 

STARK MIT DIR

1

Diskussionspapier der Arbeitsgruppe „Arbeitszeitgestaltung“ der Bundestarifkommission 
für den öffentlichen Dienst

Bitte hier klicken

Die Personalratswahlen 2020 stehen vor der Tür. Jetzt heißt es, auf Kandidat*innen-
suche zu gehen. ver.di legt großen Wert auf Nachwuchsförderung und wir wollen uns 
für die bestehenden und kommenden Herausforderungen zukunftsgerichtet aufstellen. 
Wir suchen motivierte Kolleg*innen, die auch einen Konflikt nicht scheuen.
Wir schaffen den Rahmen, indem wir ein Qualifizierungsprogramm anbieten, welches 
dir das nötige Wissen zur Erfüllung der Aufgabe vermittelt.

n 

Der ver.di NRW Kandidat*innen-Check
zur Personalratswahl 2020
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Unseren Kandidat*innen-Check!
Welcher Typ bist du?

  Du magst keine Ungerechtigkeiten?   ja/nein
  Du hast dich immer schon gerne für die Belange anderer eingesetzt?   ja/nein
  Du übernimmst auch gerne Verantwortung?   ja/nein
  Du möchtest dich gerne mit anderen in deiner Freizeit bei ver.di aktiv austauschen und mitmachen? ja/nein
  Du bist, wissbegierig, aufgeschlossen und hast Lust auf Fortbildung und Weiterqualifizierungen?   ja/nein
  Du möchtest mit einer starken Gemeinschaft zusammenarbeiten?   ja/nein
  Du möchtest Ansprechpartner*in für die Kolleg*innen vor Ort sein?   ja/nein

Du hast 4 x mit ja geantwortet, dann brauchen wir dich in unserem Gremium! 
Dann bist du bei uns genau RICHTIG! Das erwartet dich …

Wir
  setzen uns für gute Rahmenbedingungen für unsere Kolleg*innen am Arbeitsplatz ein,
  achten auf Einhaltung der gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen,
  geben gerne Hilfe zur Selbsthilfe,
  können nach den Schulungen weiterhelfen, zum Beispiel in Eingruppierungsfragen.
Wir
  organisieren die Anbindung im Betrieb zu ver.di und bekennen uns zu dieser starken Organisation,
  sind bereit, betriebliche Gewerkschaftsarbeit zu leisten und zu organisieren,
  machen mit, wenn es heißt, für unsere Forderungen auf die Straße zu gehen. n 

„Klimawandel bewältigen – Wer, wenn nicht wir?!“

Eine Erklärung der Landesfachgruppe Gartenbau, 
Friedhöfe und Forsten ver.di NRW

Die Lage ist dramatisch – es ist fünf nach 12!
Immer deutlicher spürbar wirkt sich die Klimaerwärmung 
und Luftverschmutzung auf das Leben der Menschen in 
den Städten aus. Extremhitze, Starkregen, Stürme, Luft-
schadstoffe, Wassermangel und Feinstaub belasten zu-
nehmend Umwelt- und Lebensqualität in den Städten. 
Die Häufigkeit und Stärke von Extremwetterereignissen 
erhöht sich mit jedem Jahr. Besonders betroffen sind die 
städtischen Parkanlagen, Grünflächen, Gewässer und 
Baumbestände.

Den immer länger werdenden Hitzeperioden und der im-
mer höheren Schadstoffbelastung in der Luft fallen mas-
senhaft Bäume, Pflanzen, Biotope und Wiesen zum Opfer. 
Wärme ermöglicht Schädlingen eine stärkere Vermehrung 
sowie bessere Überwinterungsmöglichkeiten. Mit der 
Temperaturerhöhung wird auch die Zuwanderung von 
Arten verstärkt, die bisher nicht existieren konnten. Der 
Wasserbedarf der Vegetation verändert sich bei höheren 

Temperaturen. So muss mit einer weiteren Zunahme des 
Trockenstresses für Straßenbäume und grundwasserferne 
Gehölze, aber auch für Rasen- und Beetflächen in Parkan-
lagen gerechnet werden. Mittelfristig dürften sich einige 
Pflanzen als nicht mehr geeignet für die Verwendung im 
urbanen Raum erweisen.

Der Unterhaltungsbedarf und die Schutzanforderungen 
für städtische Grünflächen steigen. So wird der Pflege-
bedarf für Grünflächen im urbanen Raum zunehmen, da 
z. B. durch die abnehmenden sommerlichen Niederschlä-
ge der Bewässerungsbedarf steigt. Es können häufigere 
Nachpflanzungen nötig werden. Es ist damit zu rechnen, 
dass durch potenziell längere Nutzungsperioden und einem 
stärkeren Bedürfnis nach Erholung und Abkühlung der 
Nutzungsdruck auf bestehende Grünflächen und der Be-
darf nach zusätzlichen Grünflächen steigen wird. Das gilt 
auch für Erholungsgebiete im unmittelbaren Umfeld dicht 
besiedelter Stadtteile. Dabei wird der Bedarf an Schatten-
spendern wie Bäumen deutlich steigen.

Die für den Erhalt und die Pflege zuständigen Ämter sind 
den Aufgaben immer weniger gewachsen – und das nicht 
nur seit dem Rekordsommer 2018, sondern wie aktuell 
spürbar auch in 2019. Personalmangel und fehlende In-
vestitionen und fortlaufende Privatisierung sind kein neues 
Phänomen, sondern das Ergebnis jahrelanger Kürzungs-
politik in den Kommunen, der massenhaft Stellen und 
Ausbildungsplätze im Bereich der Grünpflege zum Opfer 
gefallen sind. Vielerorts wird schon seit Jahren nicht mehr 
neu eingestellt oder ausgebildet – mit gravierenden Folgen 
für die Grünflächen und Baumbestände in den Städten. >
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Was wir zum Leben brauchen!
Innerstädtisches Grün leistet einen wesentlichen Beitrag 
für eine nachhaltige Stadtentwicklung, mildert die Folgen 
des Klimawandels ab und sorgt für ein attraktives und ge-
sundes Leben in unseren Städten. Insbesondere Grünanla-
gen und innerstädtische Waldgebiete dienen der Erholung 
und Entspannung. Als Spiel- und Sportflächen erhöhen sie 
die Lebensqualität der Menschen in Städten. Nicht versie-
gelte urbane Grünräume und -strukturen fördern auch die 
Wasserrückhaltung und helfen so beim Schutz vor Über-
schwemmungen und der Grundwasserneubildung. Zu-
sammen mit gebäudenahen Pflanzungen tragen sie dazu 
bei, Hitzebelastungen im Sommer zu reduzieren und die 
Luft von Schadstoffen zu reinigen.

Fachkräfte für Kindertagesstätten gewinnen und binden

Wir fordern!
Im Sinne des aktiven Klimaschutzes fordert die Vereinte Dienstleitungsgewerkschaft ver.di NRW-Landesfachgruppe 
Gartenbau, Friedhöfe und Forsten, dass die Kommunen

Grünräume wirken sich positiv auf die menschliche Gesund- 
heit aus. Sie erhöhen die Lebensqualität der Bewohner 
und steigern auch den ökonomischen Wert von Immobilien. 
Begrünte Städte können weiterhin Lebensraum vieler Tiere 
und Pflanzenarten sein und helfen, die biologische Viel- 
falt zu erhalten. Aktiver Klimaschutz macht neben globalen 
Absprachen und Regelungen auch regionale und örtliche 
Aktivitäten erforderlich. Hier sind die kommunalen Ent- 
scheidungsträger in der Verantwortung. Es bedarf künftig 
wieder umfänglicher Investitionen in Personal und Arbeits-
mittel und einer auskömmlichen Finanzierung, um deren 
Betrieb und Instandhaltung langfristig zu gewährleisten.

Seit Jahren macht ver.di auf das Problem des Fachkräftemangels in den Kitas 
aufmerksam und fordert Initiativen, um dieser fortwährenden Entwicklung 
entgegen zu wirken. Nun hat auch das Ministerium für Kinder, Flüchtlinge 
und Integration das Problem erfreulicherweise erkannt und entwickelt ein 
Eckpunktepapier. Hier sind unsere Gewerkschaftsforderungen, die wir dem 
Ministerium mitgegeben haben.

„Unsere gesellschaftliche Verantwortung umfasst vor allem das Ange-
bot guter Arbeit und den Anspruch die Qualitätsstandards zu halten 
und zu verbessern.“

AUSGANGSSITUATION: Allein bei der pädagogischen Personalausstattung in NRW fehlen 15.536 Erzieher*innen und 
2.870 Kita-Leitungen. Bei einer Umfrage kam heraus, dass 95% der befragten Kita-Leitungen den Personalmangel 
beklagen. 

STATUS QUO: 2017 verzeichnen wir in NRW insgesamt 9.263 Absolvent*innen der frühkindlichen Ausbildung. 2018 
waren insgesamt 114.561 Beschäftigte als pädagogisches Personal in über 10.300 Kitas tätig. Aufgrund der stunden-
weisen Personalbemessung im Rahmen der Kindpauschale stieg die Zahl der Teilzeitkräfte 2018 auf 21.506 Personen 
und damit 18,8% an. Allein diese Gruppe der Teilzeitkräfte umfasst nahezu 1/5 des gesamten pädagogischen Personals 
der Kindertageseinrichtungen.

PROGNOSE: Bis 2024 wird ein erheblicher Teil dieser Menschen, ca. 21.870, aus Altersgründen oder aufgrund vermin-
derter Erwerbsfähigkeit aus dem Berufsleben ausscheiden.

UNSERE FORDERUNGEN: Um Fachkräfte zu binden und zu gewinnen, müssen folgende Maßnahmen sofort und 
nachhaltig umgesetzt werden: 

 sich der Verantwortung für die Bekämpfung der Folgen des Klimawandels stellen,
 den Erhalt und Ausbau von städtischen Grünräumen durch gezielte Maßnahmen (z.B. Entsiegelung von Flächen,
neue städtebauliche Maßnahmen etc.) vorantreiben,
 nationale und internationale Klimaschutzprogramme verstärkt für die Weiterentwicklung der Grünflächen nutzen,
 neue attraktive Ausbildungs- und Arbeitsplätze in der Grünflächenunterhaltung schaffen,
 in die Weiterbildung ihres Personals und in moderne Arbeitsmittel im Bereich der Grünflächenpflege investieren,
 für mehr Arbeits- und Gesundheitsschutz für die Beschäftigten im Bereich der Grünflächenpflege sorgen,
 die Grünflächenpflege nicht mehr an private Unternehmen vergeben und die Aufgaben der Grünpflege als 

 kommunale Aufgabe in ein Gesamtkonzept der Stadtentwicklung integrieren.

Gemeinsam für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen in den Städten kämpfen.

3STARK MIT DIR                                            Mehr zum Thema: https://gemeinden-nrw.verdi.de

https://gemeinden-nrw.verdi.de


In Fortsetzung der in den letzten Jahren begonnenen Gesprächen mit den 
Landtagsabgeordneten der verschiedenen im Landtag vertretenen Parteien hat 
der innenpolitische Sprecher im Innenausschuss Herr Thomas Schnelle (CDU) 
die Gelegenheit genutzt sich mit dem Vorsitzenden der ver.di Landesfach-
gruppe und Personalratsvorsitzenden der Stadt Mönchengladbach Thomas 
Enk zu beamtenrechtlichen Fragen und Feuerwehrthemen auszutauschen.

Wichtige Punkte waren u.a.:

 Angriffe auf Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr und die Reaktion der  
 Justiz auf angezeigte Vorfälle.

 Die Erhöhung der Anwärterbezüge auch für den ehemaligen gehobenen 
 und höheren feuerwehrtechnischen Dienst.

 Die Notfallsanitäterausbildung bei den Feuerwehren.
 Rettungsdienst im 24h-Dienst.
 Dynamisierung der Feuerwehrzulage.

 1. Qualitätsstandards einhalten
 2. Zusätzliche Ausbildungskapazitäten schaffen und Ausbildungsformate anpassen
 3. Gesellschaftliche Anerkennung erhöhen
 4. Ausbildungsvergütung, Tarifbindung und Anleitungszeit einführen
 5. Arbeitszufriedenheit durch Entlastung, Entfristung und Perspektive ermöglichen
 6. Rahmenbedingungen für Umschulungen schaffen
 7. Entlastung durch nicht-pädagogische Kräfte ermöglichen
 8. Quereinstiege aus dem Ausland realistisch bewerten

Um das stark wachsende System der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung qualitativ und quantitativ vor-
anzubringen, müssen wir mehr sozialpädagogische Fachkräfte, Ergänzungskräfte, aber auch sonstiges Personal für die 
nicht-pädagogischen Bereiche einsetzen und die Ausbildungsbedingungen attraktiver gestalten. 

ver.di Fachgruppe Feuerwehr – im Gespräch mit der Landespolitik

Thomas Enk Vorsitzender ver.di Landesfachgruppe Feuer-
wehr und Thomas Schnelle MdL (CDU), Innenausschuss.

ver.di Broschüre: Publik-Private-Partnership (PPP/ÖPP)
im kommunalen Hoch- und Tiefbau

Verfahrensabläufe – Hintergründe – Kritik – Praxisbeispiele 

Mit Hochglanzbroschüren und exklusiven Tagungen wird aufwendig für die „Zauberformel PPP“ von Baukonzernen, Bera-
tern, Anwälten, Banken, Teilen der Wissenschaft sowie der Politik geworben. Dies passiert natürlich nicht ohne Eigennutz, 
das Ziel der Privaten liegt in der Erschließung neuer Märkte und Gewinne sowie in langfristig sicheren Zahlungseingängen.

Die Diskussionen und Vorhaben zu kommunalen PPP sind in vollem Gange. Die damit verbundenen Risiken und Folgen 
für die Kommunen, die Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge, die Bürger*innen und Beschäftigten bleiben jedoch 
häufig unberücksichtigt. Deshalb ist eine Kombination aus kommunalpolitischer, gewerkschaftlicher und betrieblicher 
Strategie notwendig, um sich erfolgreich mit engagierten Akteuren gegen PPP zu wehren.

In einer Broschüre geht ver.di auf PPP/ÖPP ein - auf die Verfahrensabläufe, die Hintergründe, die Kritik und ver.di zeigt 
Praxisbeispiele. 

Die Broschüre kann hier heruntergeladen werden. Bitte hier klicken n 

Die ver.di Landesfachgruppe Feuerwehr wird den Dialog mit den Landespolitker*innen im Herbst weiter fortsetzen, um 
für alle Kolleginnen und Kollegen die Arbeitssituation und die Bedingungen auf den Wachen zu verbessern. n 

n 
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Aus den Bezirken: 

Gespräch zur Arbeitssituation im Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) Marl

Die Gewerkschaft ver.di mischt sich für bessere Arbeits-
bedingungen im ASD ein und macht sich stark für eine 
breite Diskussion unter den betroffenen ASDlern und mit 
den politisch Verantwortlichen.

In diesem Rahmen fand heute ein Gespräch von interes-
sierten Kolleginnen und Kollegen aus dem ASD der Stadt-
verwaltung Marl mit dem SPD Bundestagabgeordneten 
Michael Groß und dem parlamentarischen Staatssekre-
tär Stefan Zierke statt. Ebenfalls anwesend waren Willi 
Kinghorst (Personalratsvorsitzender der Stadtverwaltung 
Marl) und die für den Sozial- und Erziehungsdienst zu-
ständige Gewerkschaftssekretärin des ver.di Landesbe-
zirks NRW, Gabriele Maahn. Das Gespräch fand in den 
Räumen des Stadtteilbüros Brassert statt.

Landesarbeitsgericht Hamm bestätigt die Auffassung von ver.di OWL
– EG 2 für Reinigungskräfte mit besonderen Anforderungen

n 

Der Klage einer Kollegin mit Unterstützung von ver.di zur Eingruppierung in der Entgeltgruppe 2 „Reinigung mit Rei-
nigungsmaschinen“ wurde beim Arbeitsgericht Bielefeld in der ersten Instanz stattgegeben. Die Stadt Bielefeld legte 
beim Landesarbeitsgericht (LAG) Berufung ein. Das LAG folgte am 04.04.2019 der Argumentation des Arbeitsgerich-
tes Bielefeld. 

Am 18. April 2019 hat das LAG auch in einer weiteren Klage einer Kollegin die Entgeltgruppe 2 bestätigt. Streit- 
gegenstand war die Frage, in welchem Umfang das Reinigen während des „laufenden Betriebes – während des Publi-
kumsverkehr“ vorliegen muss. Das LAG sah diese Frage als unerheblich an, da die Tarifvertragsparteien in NRW dieses 
Eingruppierungsmerkmal als funktionsmerkmal vereinbart haben.
 
Die Stadt Bielefeld erkennt beide Entscheidungen an – somit sind sie rechtskräftig.                                                    >

In dem Gespräch ging es vor allem um die konkrete Ar-
beitssituation der Beschäftigten im Allgemeinen Sozialen 
Dienst, um die angedachte Reform der Kinder- und Ju-
gendhilfe (SGB VIII) sowie um die ver.di Forderung nach 
einer gesetzlichen Fallzahlbegrenzung.

Die Gewerkschaft ver.di fordert gesetzliche Regelungen zu 
Fallobergrenzen als verbindliche Mindeststandards. In der 
Summe aller 4 Kernbereiche der Arbeit im ASD darf eine 
Fallobergrenze von 28 Fällen pro Vollzeitkraft nicht über-
schritten werden, so die ver.di Forderung.
Ausführliche ver.di Stellungnahmen zur Novellierung SGB 
VIII (KJHG) findet ihr hier:

Bitte klicken

§
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 > Es war ein langer, steiniger Weg der nur mit der tatsächlichen und engagierten Inanspruchnahme der rechtlichen 
Möglichkeiten geklärt werden konnte.

Respekt und Dank gilt

  dem ver.di Personalrat der Stadt Bielefeld – auf dessen Initiative die Einigungsstelle angerufen wurde. 
  Dank der gewissenhaften und gründlichen Vorbereitung wurde dort bereits der Argumentation gefolgt. Auf  
  Drängen des Kommunalen Arbeitgeberverbandes hat der Oberbürgermeister diesen Spruch nicht anerkannt,  
  sodass eine gerichtliche Klärung unvermeidlich war…

Respekt und Dank gilt

  den beiden Kolleginnen, die bereit waren, für ihr Recht zu kämpfen und den langen gerichtlichen Weg 
  ausgehalten haben. Von ihrem Mut und Durchhaltevermögen profitieren jetzt viele Kolleginnen und 
  Kollegen, in der überwiegenden Zahl sind es Frauen, noch dazu in der niedrigsten Eingruppierungsgruppe.

 ES HAT SICH GELOHNT!

LAG Entscheidung zur Eingruppierung in die EG 2 ist jetzt rechtskräftig!

Reinigungskräfte, die während der Öffnungszeiten/Bürozeiten oder mit selbstfahrenden
Reinigungsmaschinen arbeiten, gehören in die EG 2.

Das bedeutet für die Kolleg*innen: 

Einen finanziellen Zugewinn für Vollzeitbeschäftigte (je nach Stufe) zwischen
ca. 200 3 und 400 3 jeden Monat!

Aktionswoche „Sommer-Sonne-Sonnenschutz“
bei der Stadtverwaltung Gelsenkirchen

Zwischen dem 25.06. und 
02.07.2019 fanden im Rah-
men unserer diesjährigen 
Aktionswoche Urlaub phan-
tasievolle Aktionen in vielen 
Bezirken statt. Wir berichten 
hier beispielhaft von der Ak-
tion in Gelsenkirchen – dies-
mal unter dem Motto „Som-
mer-Sonne-Sonnenschutz“.

Die ver.di-Vertrauensleute der Stadt Gelsenkirchen und 
unsere ver.di-Sekretärin Andrea Bornemann machten sich 
auf den Weg zu den Kolleginnen und Kollegen im Außen-
dienst, um sie noch einmal zum Thema Sonnenschutz mit 
aktuellen Informationen zu versorgen. Hier ist insbeson-
dere die Gefahr der Erkrankung am sog. „weißen Haut-
krebs“ hervorzuheben, der seit 2015 als Berufskrankheit 
anerkannt ist. Als kleine Aufmerksamkeit gab es auch 
noch Sonnencreme LF50+ zu verteilen. Wie man sich vor-

stellen kann, zeigten sich alle sehr erfreut darüber und es 
konnten auch noch so einige anregende Gespräche über 
die Belastungen im Außendienst geführt werden.
Die Vertrauensleute waren u.a. bei der Verkehrsüberwa-
chung, im KOD, bei den Messgehilfen und Vermesser*in-
nen sowie am Betriebshof Adenauerallee und vor dem Be-
triebshof Berge für den Bereich Gartenbau und Friedhöfe 
unterwegs.

Da die Aktion so guten Anklang gefunden hat, werden 
wir sie auch noch an anderen Standorten und für weitere 
Bereiche fortsetzen. Darüber hinaus planen wir zusammen 
mit der Verwaltung (betrieblicher Gesundheitsschutz),  
einen Gesundheitstag zum Thema Früherkennung des 
weißen Hautkrebses durchzuführen. 

„Der nächste Sommer kommt bestimmt.“

Bitte hier klicken

n 

n 
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E-Government-Gesetz: 
http://www.bmi.bund.de

Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung in Nordrhein-Westfalen (E-Government- 
Gesetz Nordrhein-Westfalen – EGovG NRW): 
https://recht.nrw.de

Datenschutz

Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSG NRW) – hier § 29:
https://recht.nrw.de

Wahlen zur Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) 2019 

Bei den diesjährigen JAV-Wahlen konnten in vielen Stadtverwaltungen wieder die Kandidat*innen der ver.di Listen 
überzeugen und deutliche Mehrheiten gewinnen. Hier zeichnet sich konsequente Interessenvertretung aus. Ein Beispiel 
aus Köln zeigt, dass Wahlkampf auch Spaß machen kann.

Die Jugend- und Auszubildendenvertretung der Stadt Köln nutzte mit Unterstützung von ver.di Vertrauensleuten die 
Aktionswoche Urlaub um für die zeitgleich stattfindenden JAV-Wahlen zu werben. Bei leckeren alkoholfreien Cocktails 
wurde über die Bedeutung der Interessenvertretung für junge Beschäftigte diskutiert und über tarifliche Errungen-
schaften informiert.

Mit einer überragenden Mehrheit haben die ver.di Kandidat*Innen schließlich die Wahlen für sich entschieden!

Herzlichen Glückwunsch an alle gewählten ver.di JAVis! Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und auf zwei 
weitere kämpferische Jahre! n 

Tarife: Digitalisierung im öffentlichen 
Dienst durch Tarifvertrag gestalten

In Veränderungsprozessen müssen die Interessen der Be-
schäftigten ein stärkeres Gewicht erhalten. Bisher spielen 
sie bei der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes und 
bei anderen Digitalisierungsprojekten in Bund, Ländern 
und Kommunen nur eine untergeordnete oder gar keine 
Rolle. Das muss sich ändern. ver.di will dieses Defizit mit 
einem Digitalisierungstarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst korrigieren. Weitere Infos – Bitte hier klicken n 
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Beamte: Urteil zum Thema Mobbing

„Stand|ort“ 

Der Stand|ort August 2019 - Im Mittelpunkt dieser Ausgabe 
stehen die Diskussionen zur Arbeitszeit. Außerdem berichtet 
der Stand|ort über die Bundesfachgruppenkonferenzen 
und die Bundesfachbereichskonferenz.

WEITERE THEMEN:
Bewirkt das Gute-Kita-Gesetz Gutes für die Kitas?
Wenn die Maschine Anträge bearbeitet?

Die Richtschnur der Entwicklung mitbestimmen: 
Digitalisierung gestalten

Wenn nur die Wartezeiten nicht wären: 
Studie zu Bürgerämtern

Die aktuelle Ausgabe könnt ihr hier nachlesen:

Bitte hier klicken

Die Klägerin war Leiterin eines Fachbereichs der Stadtverwaltung. Während ihrer durch Krankheit bedingten Abwesenheit 
reduzierte der Oberbürgermeister mittels Dienstanweisung die vorhandenen Fachbereiche von vier auf drei und setzte die 
Klägerin auf eine „Stabsstelle Recht“ um. Das von der Klägerin genutzte Büro wurde geräumt und ihre Möbel und in den 
Schränken vorhandene Akten in einen im Dachgeschoss gelegenen Raum verbracht, der bereits vier Jahre zuvor durch das 
Landesamt für Verbraucherschutz als nicht sicher erreichbar bemängelt wurde, weil es lediglich durch eine steile Treppe 
sowie eine Leiter zu erreichen war. In einem von der Klägerin erhobenen vorläufigen Rechtsschutzverfahren verpflichtete 
das Verwaltungsgericht die Stadtverwaltung dazu, die Klägerin amtsangemessen zu beschäftigen. Da die Arbeitgebe-
rin diesen Beschluss des Verwaltungsgerichts ignorierte, leitete die Klägerin ein Vollstreckungsverfahren ein. In seinem 
Beschluss vom 12. Dezember 2016 (Az.: 5 D 403/16 HAL) führte das Gericht aus, dass die der Klägerin übertragenen 
Aufgaben ihrem Dienstposten nicht amtsangemessen seien und die Aufgaben, die ausweislich der Stellenbeschreibung 
von ihr wahrgenommen werden, ihr nicht übertragen worden sind. (Diesen Beschluss hob das Oberverwaltungsgericht 
Magdeburg wegen der Versäumung der Vollziehungsfrist des § 929 Abs. 2 ZPO auf.)

Klage auf amtsangemessene Beschäftigung
Am 6. Oktober 2015 erhob die Klägerin Klage auf amtsangemessene Beschäftigung. Das Verwaltungsgericht Halle 
verpflichtete die Beklagte mit Urteil vom 9. Dezember 2015 (Az. 5 A 219/15 HAL), die Klägerin amtsangemessen zu 
beschäftigen. Auch dieses Urteil bedurfte der Vollstreckung durch das Gericht (Beschluss vom 12. Dezember 2016 – 5 
D 403/16 HAL -).

Überprüfung der Dienstfähigkeit 
Aufgrund einer längerfristigen Erkrankung der Klägerin ordnete die Arbeitgeberin die Einholung eines amtsärztlichen 
Gutachtens zur Überprüfung ihrer Dienstfähigkeit an. Auf Antrag der Klägerin auf Erteilung einer Anlassbeurteilung, 
erstellte die Arbeitgeberin ein Dienstzeugnis für das Ende des Beamtenverhältnisses. Auf ihren Urlaubsantrag teilte der 
Oberbürgermeister mit, dass er den Urlaub genehmige, wenn ihre Arbeitsfähigkeit bis dahin wiederhergestellt sei. Der 
Personalrat der Beklagten äußerte in einer Presseerklärung, dass die Klägerin sich über Monate bei voller Besoldung in 
die Krankheit geflüchtet habe. Die Klägerin wurde ab dem 16. Januar 2017 an einen anderen Dienstherrn abgeordnet, 
wo sie ihren Dienst aufgenommen hat und zu dem sie in der Folgezeit versetzt wurde. 

Schmerzensgeld in Höhe von 23.000 5 

Das Verwaltungsgericht Halle hat die Stadtverwaltung zur Zahlung von Schmerzensgeld in Höhe von 23.000 1 sowie zum 
Ersatz aller materiellen Schäden, die der Klägerin in den Jahren 2014 bis 2016 entstanden sind, verurteilt und dies damit 
begründet, die Klägerin habe durch das Mobbing durch den Oberbürgermeister eine Persönlichkeitsverletzung sowie 
eine Gesundheitsschädigung erlitten, die durch die Schmerzensgeldzahlung auszugleichen seien.                                  >

n 

§
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BUNDESARBEITSGERICHT  
Urteil vom 19.2.2019, 9 AZR 321/16

BUNDESARBEITSGERICHT  
Urteil vom 11.4.2019, 6 AZR 249/18

EUROPÄISCHER GERICHTSHOF   
Urteil vom 14. Mai 2019,  
Rechtssache C-55/18

§

§

§

Verfall von Urlaub – Mitwirkungsobliegen-
heiten des Arbeitgebers – Kündigung

Bitte hier klicken 

Schichtplanturnus bei Wechselschichtarbeit

Bitte hier klicken 

Arbeitszeit muss erfasst werden

Bitte hier klicken 
 

  

RECHTSBERATUNG | Rechte durchsetzen mit ver.di:
Unsere Rechtsexperten beraten Sie kostenlos zu allen ar-
beits- und sozialrechtlichen Fragen sowie im Beamtenrecht 
und im Vertrags- und Urheberrecht.

LOHNSTEUERSERVICE | Steuern sparen mit ver.di:
Rat und Hilfe rund um Ihre Steuererklärung erhalten Sie 
von unserem kompetenten Lohnsteuer-Team.

STREIKGELD | Wenn es Ernst wird, hilft ver.di:
Manchmal ist ein Streik unausweichlich. Da Arbeitgeber 
bei Streik oder Aussperrung kein Gehalt zahlen, bekommen 
unsere Mitglieder Streikgeld, um die finanziellen Folgen 
erträglich zu machen.

ARBEITSZEUGNISBERATUNG | Mehr wissen mit ver.di:
Wir bieten Ihnen eine kostenlose qualifizierte und persön-
liche Beratung zu Ihrem Arbeitszeugnis.  

MIETRECHTSBERATUNG | Gibt es Ärger, hilft ver.di:
Als Mitglied erhalten Sie telefonisch Informationen und 
Hilfe vom Deutschen Mieterbund.

RENTENBERATUNG | In den Ruhestand mit ver.di:
Wir unterstützen Sie beim Ausfüllen Ihres Rentenantrags, 
bei der Klärung des Versichertenkontos oder bei der  
Beschaffung fehlender Unterlagen.

ERWERBSLOSEN-BERATUNG | Jobverlust? ver.di hilft:
Informationen und Beratung zu Arbeitsuche, Hartz IV  
und 1 Euro-Jobs geben unsere Fachleute in den Bezirks- 
geschäftsstellen und im Netz.

FREIZEITUNFALL-LEISTUNGEN | ver.di ist für dich da:
Bei Freizeitunfällen erhalten Sie nach sechs Monaten Mit-
gliedschaft Krankenhaustagegeld und Entschädigungen 
bei Invalidität sowie im Todesfall.

VERANSTALTUNGEN | Feiern mit ver.di:
Örtliche Jubiläums- und Weihnachtsfeiern und jede  
Menge regionaler Festivitäten, besonders auch für Frauen, 
Jugend und Senior*innen werden durchgeführt.

WEITERBILDUNGSANGEBOTE | Zukunft mit ver.di:
Wir bieten eine Vielzahl kostenloser Seminare und  
Veranstaltungen zu Themen wie Arbeitsrecht, Gesund-
heitspolitik, soziale Kompetenz, Jugendvertretungen, 
Gleichberechtigung, Betriebsratsarbeit und vieles mehr.

FÜR MITGLIEDER GÜNSTIGER | Sparen mit ver.di: 
Sparen bei Versicherung, Einkaufen, Reisen & Co.

ver.di Vorteile
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> Bereits die Verringerung der Fachbereiche sei eine gegen 
die Klägerin gerichtete Maßnahme gewesen. Ihre Umset-
zung sei als Schikane zu verstehen, durch die ihr ein deut-
lich geringwertigerer Aufgabenbereich zugewiesen worden 
sei. Hierzu sei sie nicht angehört worden. Die Umsetzung 
sei ihr lediglich telefonisch angekündigt worden, „damit 
sie es nicht aus der Presse erfahre“. Ihr sei ein unwürdiges 
Büro zugeteilt worden, bei dem es sich um den nach außen 
dargestellten Abstieg der Klägerin aus der Führungsebene 
und damit einen sinnfälligen Ausdruck ihrer Degradierung 
gehandelt habe. 

Das übergeordnete Ziel des Oberbürgermeisters sei aus der 
Erteilung des Dienstzeugnisses deutlich geworden. Statt der 
angeforderten Anlassbeurteilung habe er der Klägerin das 
Ende ihres Beamtenverhältnisses bescheinigt.

Quelle: Pressemitteilung 0009/2019 zu VG Halle, 
Urteil vom 27. März 2019 – 5 A 519/16 HAL n 

Mit einem monatlichen Beitrag von nur 1 % des Bruttoeinkommens genießen Sie die vielen Vorteil der 
ver.di Mitgliedschaft. Rentner, Arbeitslose und Studenten zahlen entsprechend weniger.

ver.di MITGLIED WERDEN LOHNT SICH!
https://mitgliedwerden.verdi.de/beitritt/verdi

STARK MIT DIR                                            Mitglied werden: Bitte hier klicken

http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&nr=22828
http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&nr=22733
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214043&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
https://mitgliedwerden.verdi.de/beitritt/verdi
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Seminare des ver.di 
Landesfachbereich Gemeinden
30.03.2020 SEMINAR  
für junge pädagogische Fachkräfte in Kitas

27.04.2020 FACHSEMINAR  
fürkommunale Beschäftigte in IT-Abteilungen

27.04.2020 FACHSEMINAR  
für junge Verwaltungsbeschäftigte in Kommunen

25.05.2020 FACHSEMINAR  
für pädagogische Beschäftigte in der offenen Ganztagsschule
Bitte hier klicken

02.12.2019 FACHSEMINAR 
Feuerwehr 
Bitte hier klicken

Mach´s zu deinem Netz!
Vernetzen auf einer sicheren Plattform

 Erfahrungen austauschen
 In Foren Tipps und Rat suchen/geben, gewerkschaftliche  
 und gesellschaftliche Themen diskutieren

 Netzwerken
 Kontakte mit anderen Mitgliedern knüpfen

 Gruppenplattform für Aktive
 In geschlossenen Gruppen Infos teilen, diskutieren 
 und chatten 

Und außerdem gibt es im Mitgliedernetz: 
 Tarifverträge und Infos nur für Mitglieder
 Antworten auf viele Fragen zum Arbeitsleben
 Arbeitshilfen und Material speziell für Aktive
 Vom Lohnsteuerservice bis zur Freizeitunfall-Beihilfe: 
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DEINE ANSPRECHPARTNER*INNEN VOR ORT IN DEN BEZIRKEN: Bitte hier klicken
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V.i.S.d.P.: Sabine Uhlenkott, ver.di,

Landesbezirksfachbereich Gemeinden,

Karlstr. 123-127, 40210 Düsseldorf
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Andrè Grunden a. Pixabay (Seite 10, oben)
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Gestaltung, Satz: Andrè Pohlmann, 

Das ver.di  
Mitgliedernetz  

wächst mit jedem  
aktiven Mitglied!

Leistungen, Angebote und Service auf einen Blick
ver.di Mitgliedernetz – einloggen, mitmachen, vernetzen

Bitte hier klicken

Jede Publikation bietet Anlass zur Anregung, Kritik aber auch Lob. Falls du uns etwas mitteilen möchtest oder Fragen 
hast, dann wende dich an das Redaktionsteam unter: fb07.nrw.redaktion@verdi.de n 
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