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Wertschätzung fehlt
Am Verhandlungstisch konnte zum Thema Entgelt und zur Einführung einer 
verpflichtenden temporären Arbeitszeitverkürzung keine Einigung erzielt 
werden. Der temporäre Eingriff in die Entgelte der Beschäftigten konnte 
verhindert werden. Es war aber nicht möglich, eine nachhaltige Entgeltent
wicklung zu erreichen. Am Ende der Sondierungsgespräche hat die Arbeit
geberseite das in der KOMM 3/2021 bereits aufgeführte Sondierungsange
bot vorgelegt. 

Das Sondierungsangebot der Arbeitge-
berseite beinhaltete Regelungen zum 
Kündigungsschutz, zur Entfristung von 
Arbeitsverträgen für Nachwuchskräfte 
und zu einem Kontingent zur Altersteil-
zeit. Außerdem soll die Vermittlung und 
Qualifizierung über die JSP (Job Service 
und Placement) verbessert werden. Wei-
tere Punkte sind der Tarifvertrag Ratio-
nalisierungsschutz für die T-Systems 
Multi media Solutions GmbH (MMS) und 
die dortigen Arbeitsbedingungen. Das 
Sondierungsangebot wurde den Mitglie-

dern der beteiligten Unternehmen in 
einer Online-Konferenz vorgestellt. Im 
Nachgang wurde das Angebot breit und 
umfangreich diskutiert. An der Dis kus-
sion nahmen die betroffenen ver.di-Mit-
glieder, die ver.di-Vertrauensleute und 
viele weitere ehren- und hauptamtliche 
ver.di-Kolleginnen und Kollegen teil. 

Viele sind über das Verhalten und die 
geringe Wertschätzung der Arbeitgeber-
seite enttäuscht und frustriert. Auch 
wenn es dem überwiegenden Teil der an 
den Diskussionen beteiligten Kollegin-

nen und Kollegen schwerfiel, wurde von 
ihnen – in Anbetracht der aktuell fehlen-
den unmittelbaren Alternative – mehr-
heitlich die Annahme des Angebotes 
empfohlen. Der ehrenamtliche ver.di- 
Bundesfachgruppenvorstand IT/DV hat 
als zuständige Tarifkommission die An-
nahme des Angebotes am 18. Mai 2021 
beschlossen. Die Entgelttarifverträge 
bleiben vorerst im gekündigten Zustand. 
Im vierten Quartal 2021 werden die Ver-
handlungen dann wieder aufgenommen. 
Die anderen Elemente des Angebotes 
werden wie vereinbart umgesetzt. In 
den nächsten Wochen erfolgt nun die 
redaktionelle Ausformulierung der Punk-
te des Sondierungsangebotes. Über die 
Ergebnisse werden wir jeweils gesondert 
berichten. 
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BUNDESTAGSWAHL 2021

ver.di wählt 
ver.di setzt sich für eine freie, gleiche und 
solidarische Gesellschaft ein – eine Gesell-
schaft, in der die Menschen gleich wel-
cher Herkunft sozial, wirtschaftlich und 
politisch teilhaben können.

Es darf nach der Corona-Pandemie we-
der ein Zurück zur alten Normalität eines 
ökologisch und sozial blinden Wirt-
schaftssystems geben, noch dürfen not-
wendige Investitionen und Ausgaben in 
Infrastruktur, Personal oder Sozialpolitik 
aufgrund der höheren Verschuldung des 
Staates ausbleiben. Wir wollen eine Poli-
tik, die soziale Ungleichheit, die Spaltung 
des Arbeitsmarktes und den fortschrei-
tenden Raubbau an der Natur überwin-
det. Der digitale Fortschritt muss für eine 
Humanisierung der Arbeitswelt genutzt 

werden. Unsere Demokratie muss gegen 
Feinde der Demokratie, insbesondere ge-
gen Rechtsextremisten verteidigt werden. 
In einer von nationalen Egoismen, Krisen 
und Konflikten geprägten Welt sind Soli-
darität, ein soziales Europa und eine akti-
ve Friedenspolitik unabdingbar.

Wir wollen als ver.di die Arbeits- und 
Lebens bedingungen der Menschen ver-
bessern. 

Ausführliche Informationen und ver.di- 
Termine zu einzelnen The-
menbereichen:

   https://verdiwaehlt. 
verdi.de/
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Gedruckt auf GraphoSilk FSC® 80g/m2



 KOMM   04/20213 

Die ver.di-Betriebsgruppen bieten wieder Termine 
an. Aufgrund der Corona-Pandemie können wir  
aber nicht garantieren, dass alle Termine stattfinden.

Sie sind online zu finden unter:
   https://tkit.verdi.de/   
 Service  
 Treffpunkte

Oder einfach den 
nebenstehenden

QR-Code scannen.

TERMINE DER BETRIEBSGRUPPEN

Foto: geralt/pixabay

EDITORIAL

Diese Ausgabe ...
greift ein inzwischen fast schon leidiges Thema wieder auf: Die von 
der Telekom abgesenkte Ausbildungsquote. In diesem Jahr gelten 
noch die vereinbarten Zahlen, 2150 junge Menschen werden mit einer 
Ausbildung oder einem dualen Studium bei dem Konzern ins Berufs-
leben starten. Danach will die Telekom ihre – sinkenden – Beschäftig-
tenzahlen als Grundlage nehmen und plant, für 2022 nur noch 1800 
Plätze anzubieten. In den Jahren danach werden es noch weniger sein. 
Diese verfehlte Strategie stößt bei ver.di auf erbitterten Widerstand. 
Wer jungen Menschen die Tür vor der Nase zuschlägt, kann nicht auf 
unser Verständnis hoffen. Wir werden weiter Druck machen: In der 
Öffentlichkeit und bei der Politik. Spannend ist die Frage, wie lange 
es wohl dauert, bis in der Bonner Konzernzentrale gejammert wird, 
dass gut ausgebildete Fachkräfte fehlen. Die KOMM-Redaktion wird 
sich dann jedenfalls des Themas annehmen. 

Der Branchenverband Bitkom hat gerade zum Girls‘ Day um junge 
Frauen für die IT-Branche geworben. 86.000 IT-Jobs könnten nicht 
besetzt werden, weil die Fachkräfte fehlen, teilte der Verband mit. Die 
Telekom und die T-Systems sind dort Mitglied. Wir hätten einen Tipp, 
wie es besser laufen könnte: Einfach mal in den eigenen Reihen schau-
en, wer sich gerade vor der Verantwortung drückt.

Die KOMM-Redaktion

 www.mitgliedwerden.verdi.de

Anzeige
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Pilotprojekt angeschoben
Ende Mai gab es weitere Gespräche mit 
der Arbeitgeberseite zu dem im Sondie-
rungsangebot enthaltenen freiwilligen 
Arbeitszeitmodell (zusätzliche freie Tage). 
Dieser Pilot gilt ausschließlich für die Be-
schäftigten der T-Systems International 
GmbH. Die Teilnahme für die Tarifkräfte 
und für beurlaubte Beamt*innen ist frei-
willig. Beabsichtigt ist, die außer-
tariflichen Beschäftigten einzubeziehen. 

Wer freiwillig seine Arbeitszeit um 
fünf Prozent reduziert, erhält zwölf zu-
sätzliche freie Tage pro Kalenderjahr (bei 
einer Fünf-Tage-Woche). Wer daran teil-
nimmt, bekommt sein Gehalt um 4,5 
Prozent gekürzt. Die teilnehmenden Be-
schäftigten arbeiten im selben Umfang 
wie bisher weiter. Ausgeglichen wird 
dies durch die zusätzlichen freien Tage. 
Wichtig: Krankheit, Feiertage, Weiterbil-
dung, Arbeitsbefreiungen und Mutter-
schutz führen nicht zu einer Kürzung der 

zwölf zusätzlichen freien Tage. Als Start-
termin für das Pilotprojekt ist der 1. Au-
gust 2021 vorgesehen. Das Pilotprojekt 
hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 
2022. 

Neue Wege

Aufgrund der Corona-Bedingungen wur-
de die Tarifrunde kommunikativ anders 
als üblich begleitet. Zusätzlich zu den 
klassischen Mitteln wie über Tarifinfos, 
per E-Mail, in den sozialen Medien, über 
die Internetseite und natürlich in direk-
ten Gesprächen wurden auch neue 
Wege ausprobiert. „Wir haben schon mit 
Beginn der Forderungsdiskussion auf 
bundesweite Online-Konferenzen mit 
den ver.di-Mitgliedern und den ehren- 
und hauptamtlichen ver.di-Kolleginnen 
und Kollegen gesetzt“, erläutert ver.di- 
Verhandlungsführer Tim Feise. „Zeitlich 
versetzt konnten die ver.di-Mitglieder an 
einer bundesweiten Online-Umfrage zur 
Forderungsfindung teilnehmen.“ Auch 

zwischen den jeweiligen Verhandlungs-
runden konnten sie sich in bundesweiten 
Online-Konferenzen mit der ver.di-Ver-
handlungskommission austauschen. Da-
durch wurden sie über die Zwischenstän-
de zeitnah und unmittelbar informiert. 
„In der Zusammenarbeit haben wir ne-
ben Videokonferenzen und Standard-
software auch moderne  Online-Tools wie 
digitale Whiteboards, Projektmanage-
ment-Tools, Mindmapping-Programme 
und diverse Chat-Räume genutzt. Wo es 
ging, haben wir auf E-Mails verzichtet“, 
sagt Tim Feise. „Das alles kann und soll 
natürlich nicht die bewährte Zusammen-
arbeit und die bewährten Strukturen er-
setzen. Diese Vorgehensweise ist in ers-
ter Linie der aktuellen Situation geschul-
det.“ Die Aufgaben und Kompetenzen 
der jeweiligen zuständigen ver.di-Gremi-
en wurden dabei nicht ersetzt, sondern 
unterstützt. Die Themen wurden wie 
bisher in den regionalen Strukturen dis-
kutiert und zusammengefasst. 

T-SYSTEMS /  MMS /  DT SECURITY

Foto: Deutsche Telekom AG

 Fortsetzung von Seite 1
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Es war eine Tarifrunde im Blitztem
po: Nach nur zwei Termin in weniger 
als einer Woche konnte ver.di für die 
Beschäftigten der STRABAGUnter
nehmen PFS und RPS eine Tarifeini
gung erreichen. Diese umfasst nun 
eine moderate Entgelterhöhung, die 
Zahlung einer CoronaPrämie, die 
Verlängerung des Kündigungsschut
zes und der betrieblichen Altersvor
sorge.

VON SILKE LEUCKFELD

Zu Beginn waren die Arbeitgebervertreter 
nicht bereit, eine lineare prozentuale Er-
höhung abzuschließen. Die Arbeitgeber-
vertreter führten die bereits im Januar 
2021 gezahlte Tariferhöhung an. Zu Jah-
resbeginn hatten die Beschäftigten die 
letzte Stufe aus der vorherigen Tarifrunde 
erhalten. Ihre Einkommen stiegen um 
zwei Prozent. 
Die Arbeitgeber verwiesen zudem auf die 
schwierige wirtschaftliche Situation, als 
Folge der Corona-Pandemie. Die STRA-
BAG PFS erbringt für ihre Kunden zahlrei-
che Servicedienstleistungen wie Haus-
meisterdienste, aber auch den Betrieb 
von Rechenzentren, Bürovermietung, 
Beratung und Planung von Bürokonzep-
ten, zum Energiesparen und zum Beispiel 
Wartungsdienstleistungen für Klimaanla-
gen. Monatelang standen viele Büros ih-
rer Kunden leer, das Volumen der Service-
leistungen sank. Und für die Zeit nach der 
Pandemie planen viele deutsche Unter-
nehmen mit verringerten Büroflächen, da 
sie mit dem Homeoffice für ihre Beschäf-
tigten in den vergangenen Monaten gute 
Erfahrungen gemacht haben. 

Sicherheit im Fokus

Die Sicherheit der Arbeitsplätze stand für 
ver.di im Fokus. Verlängert wurde der 
Ausschluss betriebsbedingter Beendi-
gungskündigungen bis zum 30. Juni 
2022. Diese Regelung gilt für alle Kolle-
ginnen und Kollegen, sowohl Angestellte, 
als auch Gewerbliche, die mindestens 
fünf Jahre zum Betrieb gehören.

Leistung anerkennen

Der ver.di-Verhandlungskommission war 
es besonders wichtig, dass die Leistung 
der STRABAG-Beschäftigten während der 
Corona-Zeit materiell anerkannt wird. 

ver.di vereinbarte deshalb eine Coro-
na-Prämie in Höhe von 225 Euro, die den 
Beschäftigten im November 2021 ausge-
zahlt wird. Die Corona-Prämie wird in 
gleicher Höhe auch an Auszubildende 
und dual Studierende gezahlt. Beschäftig-
te in Teilzeit erhalten den Betrag anteilig.
Dafür fiel die Einkommenserhöhung mo-
derat aus. Die Beschäftigten der Unter-
nehmen erhalten zum 1. Januar 2022 
eine Erhöhung ihrer Tabellenentgelte von 
einem Prozent, Auszubildende und dual 
Studierende zeitgleich zehn Euro. „Die 
Tarifeinigung spiegelt die aktuelle Situati-
on der STRABAG PFS wieder und wird 
den Anforderungen der Beschäftigten 
gerecht“, betont ver.di-Verhandlungsfüh-
rer Pascal Röckert. „Die Einigung enthält 
eine moderate Entgeltsteigerung, die Ab-
sicherung von Besitzständen sowie ein 
klares Signal für sichere Arbeitsplätze.“

Erreichtes abgesichert 

Für einen Teil der Beschäftigten galt bis-
her die Regelungen des „Tarifvertrags 
Überleitung bAV“. Diese sieht eine be-
triebliche Altersversorgung (bAV) für Be-
schäftigte vor, die ihre Ansprüche vor 
Jahren in der DeTeImmobilien erworben 

haben. Dieser Besitzstand konnte um ein 
Jahr bis 30. September 2022 verlängert 
werden. Die durch den Arbeitgeber zu 
zahlenden Beiträge werden für das Jahr 
2022 einmalig auf ein Prozent reduziert. 
Für das Jahr 2021 erfolgt die Zahlung des 
Arbeitgeberbeitrags unverändert in Höhe 
von zwei Prozent des Jahresentgelts.

Kurze Laufzeit 

Die Tarifeinigung hat eine Laufzeit bis 
30. Juni 2022. „Die kurze Laufzeit ermög-
licht es uns, bereits im nächsten Jahr wie-
der an den Verhandlungstisch zu treten“, 
erläutert Pascal Röckert. „Die von den 
Arbeitgebern während der Verhandlun-
gen getätigten Aussagen zum Kündi-
gungsschutz, diesen ,letztmalig‘ zu ver-
längern, lassen allerdings erkennen, dass 
sich Sichtweisen verändern und die kom-
menden Tarifrunden nicht einfacher wer-
den.“

Die ver.di Verhandlungskommission 
hat sich einstimmig für die Annahme des 
Tarifergebnisses ausgesprochen. Das Ver-
handlungsergebnis muss nun vom 
ver.di-Bundesfachgruppenvorstand Tele-
kommunikation beschlossen werden.
 www.strabag.verdi.de

Zügig zur Tarifeinigung
STRABAG PFS/STRABAG RPS
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Keine Einigung  
zur Ausbildungsquote
Ende April fand die bisher letzte Verhandlungsrunde zur Ausbildungsquote 
statt. Die ver.diVerhandlungskommission blieb weiterhin bei ihrer Forde
rung, eine Ausbildungsquote mindestens auf dem bisherigen Niveau von 
2150 Ausbildungsplätzen beizubehalten. Zusätzlich appellierte ver.di an die 
Deutsche Telekom, ihrer gesellschaftspolitischen Verantwortung – gerade 
jetzt in der schwierigen Lage auf dem Ausbildungsmarkt – nachzukommen. 
Leider sehen dies die Arbeitgebervertreter*innen anders.

VON OSKAR MICHEL

Für das Jahr 2021 ist die Quote noch ta-
rifvertraglich festgeschrieben: Zum 
1. September können 2150 Auszubilden-
de und dual Studierende bei der Deut-
schen Telekom beginnen. Ab 2022 sieht 
es anders aus: Statt wie derzeit eine feste 
Zahl zu verhandeln, wollen die Arbeitge-
ber künftig an der Zahl der Beschäftig-
ten in Deutschland die angebotenen Aus-
bildungsplätze prozentual berechnen. 
Weniger Beschäftigte würde also künftig 
bedeuten, weniger Ausbildungsplätze. 
Und Arbeitsplätze werden kontinuierlich 
abgebaut: 2019 arbeiteten noch 94.111 
Menschen für die Telekom in Deutsch-
land, 2020 waren es nur noch 89.032.

Ab 2022 plant die Deutsche Telekom 
nur noch eine Quote in Höhe von 1800 

Auszubildenden und dual Studierenden 
im Konzern auszubilden – also 350 weni-
ger, als noch in diesem Jahr. Dies kritisiert 
die ver.di-Verhandlungskommission aufs 
Schärfste! Gerade da der Konzern im Jahr 

2020 einen Rekordumsatz von über 100 
Milliarden Euro (!) erwirtschaften konnte. 

ver.di akzeptiert diese Planungen nicht 
und kämpft weiterhin, ebenfalls mit der 
Unterstützung von vielen Politiker*innen 
auch aus den Regierungsparteien, um die 
Ausbildungs- und Studienplätze.

Unterstütze uns: Gemeinsam mehr errei-
chen! Für ausreichende und gute Ausbil-
dungsplätze bei der Deutschen Telekom 
AG! #VERANTWORTUNG 
 https://mitgliedwerden.verdi.de

TELEKOM AUSBILDUNG

„Wir wollen der Magnet für digitale Talente  
weltweit sein. 2020 konnten wir trotz der Corona - 

virus- Pandemie in Deutschland ca. 800 neue  
Mitarbei ter* innen, u. a. im ICT-Umfeld, gewinnen  

und 2.150 neue Auszubildende mit einem hohen Anteil  
in technischen/IT-Profilen willkommen heißen.“

Geschäftsbericht der Deutschen  Telekom AG zum Geschäftsjahr 2020

„

“

Am 5. Mai 2021 hat sich der ver.diLandesfachbereich TK.IT NordrheinWestfalen zu einem Mittagsgespräch 
mit Bundestagsabgeordneten der SPD zusammengeschaltet. Hintergrund sind die Pläne der Spitze des Telekom 
Konzerns weiterhin die Zahl der angebotenen Ausbildungsplätze und Plätze für dual Studierende zu reduzieren.
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Wir brauchen in diesem Land mehr Bildung und nicht weniger. Von einem 
Konzern, der ein Rekordergebnis nach dem nächsten einfährt, darf man 

 erwarten, dass er mehr gesellschaftliche  Verantwortung übernimmt und 
sich nicht zurückzieht. Diese  Erwartung hat ver.dí und diese Erwartung 

 haben auch die Beschäftigten der Deutschen Telekom.

Constantin Greve, Vorsitzender des ver.di-Bundesfachbereichs TK.IT

Der Arbeitgeber stellt fälschlicherweise dar, dass er die Quote erhöht hat. 
Tatsächlich geht seine Ausgangslage jedoch von einer reduzierten Quote aus. 

Dies ist nichts anderes als der Versuch des Schönredens und das Vermeiden 
eines Imageverlustes. Die geplanten Einstellungszahlen zeigen nicht nur ein 
geringes Interesse an den Folgen der Corona-Pandemie für den deutschen 

Stellenmarkt, sondern auch für die Zukunft unserer Jugend. Gerade jetzt gilt 
es: Rückgrat zeigen und die Ausbildungsquote anheben!

Nicolas Stuth, Vorsitzender der Konzernauszubildendenvertretung DTAG

Die Deutsche Telekom AG und deren Verantwortliche zeigen ihr wahres Gesicht, 
welches auch durch teure Imagekampagnen nicht wieder wettgemacht werden 
kann. Denn wer bei einem Rekordkonzernumsatz von über 101 Milliarden Euro 
in 2020 Ausbildungs- und Studienplätze deutlich reduziert, handelt profitgierig 
und handelt sich auch noch Nachwuchs probleme für die Zukunft ein. Eine Aus-
bildungsleistung bei der Deutschen Telekom AG wie bisher ist das Mindeste! 

Florian Haggenmiller, Leiter der Bundesfachgruppen TK und IT/DV

Einst habe ich meine Ausbildung mit mehreren Tausend weiteren jungen 
 Menschen in diesem Konzern begonnen. Viele dieser Kolleginnen und Kollegen 
haben mit dazu beigetragen, dass dieser Konzern heute so gefestigt dasteht. 
Mit den Jahren musste ich jedoch immer mehr erleben, wie mit Umstrukturie-
rungen sowohl an der Ausbildung als auch an der Anzahl der Plätze gespart 
wurde. Immer mehr junge Menschen haben nicht mehr die Chance, bei so 
einem großen Konzern eine breite Ausbildung genießen zu dürfen. Eine solche 
Planung durch den Personalvorstand ist für mich unerklärlich. 

Oskar Michel, Vorsitzender ver.di-Bundesfachbereichsjugendfachkreis TK.IT

„

„
„

„

ver.di protestiert
Der ver.diBundesfachbereichsvorstand TK.IT hat sich am 6. Juni mit dem 
Thema befasst und hat diese Erklärung beschlossen: 

Die geplante Absenkung der Anzahl der 
zukünftigen Ausbildungs- und Studien-
plätze ist enttäuschend und bleibt deut-
lich hinter den Möglichkeiten der Tele-
kom und Erwartungen der jungen Men-
schen sowie von ver.di zurück! 

ver.di fordert den Telekom-Vorstand auf: 
Überdenken Sie Ihre Haltung, insbeson-
dere zur Frage der Anzahl, und eröffnen 
Sie mehr jungen Menschen gute Ausbil-
dungsperspektiven! WIR WERDEN nicht 
nachlassen und #DRANBLEIBEN 

ver.di wird sich weiterhin dafür einsetzen, 
dass eine hohe Einstellungszahl an Aus-
bildungs- und Studienverhältnissen ange-
boten wird und die Bedeutung dieses 
wichtigen Themas nicht aus dem Fokus 
der Öffentlichkeit, der Politik oder Wirt-
schaft sowie des Telekom-Managements 
verschwindet! 
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ARBEITSRECHT

Missbrauch von  
Befristungen stoppen
Aus gewerkschaftlicher Sicht erhal
ten viel zu viele Menschen einen be
fristeten Arbeitsvertrag. Über drei 
Millionen Arbeitnehmer*innen in 
Deutschland sind nur befristet be
schäftigt. Über die Hälfte der Men
schen unter 30 Jahren landet heute 
in befristeten Jobs. Mehr als die 
Hälfte der Befristungen ist sach
grundlos, fast jede zweite Neuein
stellung ist davon betroffen. Oft 
 reihen sich hier Befristungen mit 
Sachgründen nahtlos an die sach
grundlose Befristung an. Bundes
arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) 
möchte diese miese Praxis endlich 
stoppen und hat dafür einen ent
sprechenden Gesetzentwurf auf den 
Weg gebracht. Doch das von der 
CDU geführte Kanzleramt blockiert 
den Gesetzentwurf.

VON CHRISTOPH HEIL

Normalerweise sollten Arbeitgeber, die 
ein Arbeitsverhältnis befristen wollen, 
dafür einen Sachgrund angeben. Der 
Sachgrund kann eine Krankheits- oder 
Schwangerschaftsvertretung sein. Aber 
auch vorübergehende Auftrags- oder sai-
sonal bedingte Arbeitsspitzen werden oft 
als Sachgrund für einen befristeten Ar-
beitsvertrag genannt. Auch eine Be-
währungszeit für eine Neueinstellung 
kann laut Teilzeit- und Befristungsgesetz 
(TzBfG) einen Sachgrund darstellen. Ein 
Arbeitsverhältnis kann ohne sachlichen 
Grund bis zu einer Gesamtdauer von 
zwei Jahren befristet werden. Innerhalb 
dieser Gesamtdauer kann die Befristung 
des Arbeitsvertrags drei Mal verlängert 
werden. Startup-Unternehmen dürfen 
diesen Zeitraum auf vier Jahre ausdeh-
nen. Auch die Arbeitsverträge von Ar-

beitnehmern, die mindestens 52 Jahre alt 
sind und vor Beginn des Arbeitsverhält-
nisses vier Monate oder länger beschäf-
tigungslos waren, dürfen für fünf Jahre 
ohne Sachgrund befristet werden.

Unerträgliche Unsicherheit

Für die betroffenen Menschen ist diese 
Situation unerträglich: Sie können sich 
keine verlässliche berufliche Perspektive 
aufbauen, haben es schwer, eine Woh-
nung zu finden oder eine Familie zu 
gründen. Befristet Beschäftigte haben oft 
auch Angst, sich im Betrieb oder ihrer 
Dienststelle für ihre Interessen einzu-
setzen. Sie müssen befürchten, dass ihr 
Vertrag dann nicht verlängert wird: 
Zukunfts chancen werden verbaut, ein 
Klima der Angst befördert. 

DGB und ver.di gehen von einem Miss-
brauch des TzBfG durch die Arbeitgeber 
aus. Es erhöht die Flexibilität der Perso-
nalplanung für die Arbeitgeber und senkt 
die Wahrscheinlichkeit, dass befristet Be-
schäftigte ihre Rechte einfordern und 
durchsetzen. DGB und ver.di fordern des-
halb vom Gesetzgeber, sachgrundlose 
Befristungen ganz abzuschaffen und Ket-
tenbefristungen deutlich zu begrenzen. 
Zudem sollen die im Teilzeit- und Befris-
tungsgesetz aufgeführten Sachgründe für 
Befristungen auf ein Minimum reduziert 
werden. Das könnte durch die Streichung 
der Sachgründe „zur Erprobung“ und 
„begrenzte Haushaltsmittel“ im Gesetz 
erfolgen. 

Im Koalitionsvertrag zwischen CDU 
und SPD heißt es dazu, dass Möglichkei-
ten der befristeten Beschäftigung redu-
ziert werden sollen. Sachgrundlose Befris-
tungen sollen nach dem Willen der Koa-
litionspartner wieder zur Ausnahme, das 
unbefristete Arbeitsverhältnis wieder zur 
Regel werden.“ Endlose Kettenbefristun-
gen – bei der ein befristeter Arbeitsver-
trag bei demselben Arbeitgeber auf den 
nächsten folgt – sollen abgeschafft wer-
den. 

Der Bundesarbeitsminister hat einen 
Gesetzesentwurf vorgelegt, den die Ge-
werkschaften begrüßen. ver.di fordert 
entsprechend die Mitglieder der Bundes-
regierung und die Abgeordneten des 
Deutschen Bundestages auf, diesen Ge-

Christoph Heil 
ver.di-Bereich 
 Mitbestimmung  
und 
Branchenpolitik
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setzesentwurf zu unterstützen und noch 
in dieser Legislaturperiode zu einem Ge-
setz zu machen. Die Blockadehaltung des 
Kanzleramtes ist unsäglich und missach-
tet den Willen der Regierungsparteien, 
der vertraglich zur Koalitionsbildung fi-
xiert wurde. 
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1 310 000 ...
... befristete Neueinstellungen gab es im 
Jahr 2020 bundesweit. Das sind 34 Pro-
zent aller Neueinstellungen. 635 000 jun-
ge Menschen unter 25 Jahre wurden nur 
befristet eingestellt, bei den Altersgrup-
pen darüber waren es „nur“ 34 Prozent. 
Besonders größere Unternehmen (über 
75 Beschäftigte) stellen mit sachgrund-
loser Befristung ein: 30 Prozent gegen-
über 17 Prozent bei Unternehmen mit 
weniger als 75 Beschäftigten. 

Quelle: Institut für Arbeitsmarkt-  
und Berufsforschung

Downloadlink:
  https://kurzelinks.de/ 

hb6h

Foto: ©adam121 – stock.adobe.com
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Viele Sachverständige und Politiker*innen äußern öffentlich, dass Deutsch
land dringend eine behördliche Instanz für die Digitalisierung braucht. Die 
einen reden von einer Digitalisierungsagentur, die anderen gar von einem 
Digitalisierungsministerium. Die Idee ist interessant, macht aber nur Sinn, 
wenn hier notwendige Befugnisse, Zuständigkeiten und Kompetenzen zu
sammengefasst würden. Dazu müssten andere Ministerien und Behörden 
einige ihrer Kompetenzen aufgeben und auf die Digitalisierungsbehörde 
übertragen. Das könnte Kompetenzgerangel geben und die Abstimmung po
litischer Prozesse könnte noch aufwendiger werden. Im schlimmsten Fall, 
fürchtet ver.di, bremst sich Deutschland mit einer Digitalisierungsbehörde 
sogar aus.

VON CHRISTOPH HEIL

Egal, in welche Branche frau/man blickt, die 
Digitalisierung ist ein bestimmendes The-
ma in der öffentlichen Wahrnehmung. 
Ob es um die mangelnde Digitalisierung 
im Gesundheitswesen oder in der Bildung 
geht, um Online-Einkaufen und -Bezah-
len, um Digitalwährungen (Bitcoin), oder 
um unseren Medienkonsum oder unsere 
zwischenmenschlichen Netzwerke geht, 
das alles muss sozial und rechtlich flan-
kiert werden. Deshalb hat die Digitalisie-
rungspolitik in den letzten Jahren einen 
enormen Bedeutungszuwachs erfahren 
und steht nun im Zentrum der Wirt-
schaftspolitik. Die Digitalisierung bringt 
Unsicherheiten und Risiken, verspricht 
andererseits aber zu einem Treiber von 
Wachstum, Innovation, Produktivität und 
Beschäftigung zu werden.

In Bezug auf die uns bekannte und be-
währte Landschaft aus Ministerien und 
Behörden lässt sich das Phänomen Digi-
talisierung nicht verorten. Die Digitalisie-

rung krabbelt wie Efeu an den gesell-
schaftlichen Mauern unseres Hauses em-
por. Das Wirtschaftsministerium muss 
sich genauso damit beschäftigen, wie das 
Gesundheits- und alle anderen Ministeri-
en und nachgelagerte Behörden wie die 
Finanzaufsichten, die Wettbewerbshüter 
oder die Gerichte. Es gibt keinen Bereich, 
der von der Digitalisierung nicht bewach-
sen wird.

Stärkeres Gewicht in der Politik

Vor diesem Hintergrund entwickelt sich 
eine breite Übereinstimmung in Politik 
und Wirtschaft, der Digitalisierungspolitik 
eine deutlich stärkere Gewichtung zu-
kommen zu lassen und dem auch durch 
entsprechende institutionelle Anpassun-
gen Rechnung zu tragen. Aus Sicht des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) sollte eine dafür speziali-
sierte staatliche Einrichtung insbesondere 
Digitalisierungsprozesse kontinuierlich 
beobachten und analysieren (Weißbuch 
Digitale Plattformen – Digitale Ordnungs-

politik für Wachstum, Innovation, Wett-
bewerb und Teilhabe, Berlin 2017). Eine 
Digitalisierungsbehörde hätte zunächst 
die Rolle eines Kompetenzzentrums und 
„Think Tanks“. Zudem müssten ihr auch 
Kompetenzen einer Eingriffsbehörde zu-
gesprochen werden, um kurzfristig auf 
Regelverstöße reagieren zu können.

Der Charme einer Digitalisierungsbe-
hörde läge in der Chance, viele symmet-
rische Themen der Digitalisierung vor die 
Klammer zu ziehen, zu bündeln, Kompe-
tenzen zu entwickeln und zu vernetzen 
und damit die Ministerien und andere 
Behörden zu entlasten. Sie könnte vielen 
Bereichen, in denen Deutschland allen-
falls Mittelmaß ist, nachhaltig neuen 
Schub verleihen.

Das bräuchte aber einen starken poli-
tischen Willen und die Kooperationsbe-
reitschaft aller Ministerien und nachgela-
gerter Behörden. Es reicht sicher nicht, 
das Regierungsgetriebe aus Politikern, 
Ministerien und Behörden um ein zusätz-
liches Zahnrad zu erweitern. Das Getriebe 
müsste neu konstruiert werden, damit die 
Digitalisierung künftig schneller und bes-
ser vorankommt. ver.di erkennt das Po-
tenzial einer Digitalagentur oder eines 
Digitalisierungsministeriums. Offen bleibt 
die Frage, ob die neue Regierung dazu 
auch bereit sein wird. 

Weißbuch Digitale Plattformen – Digitale 
Ordnungspolitik für Wachstum, Innova-
tion, Wettbewerb und Teilhabe
  https://kurzelinks.de/llju

DIGITALISIERUNG

NOCH EINE  
BEHÖRDE?
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Old Normal, New Normal 
Die digitalen Folgen der Corona-Pandemie 

VER.DI IT-NETZWERKKONFERENZ

Die ITNetzwerkkonferenz 2021 un
terscheidet sich von den vorherigen 
Konferenzen. Die Umsetzung als 
 Videokonferenz ist ja schon spür
bare Digitalisierung – aber sie war 
nicht frei gewählt. Die Entschei
dung, die ITNetzwerkkonferenz  
als Videokonferenz stattfinden zu 
lassen, hat ihren Grund in den 
 Kontaktbeschränkungen durch die  
CoronaPandemie. Geplant war eine 
echte Konferenz in Leipzig. Aber 
auch wenn 2021 fast 200 Teilneh
merinnen und Teilnehmer von ihren 
Wohn und Arbeitszimmern oder 
vielleicht vom Küchentisch oder von 
wo auch immer dabei waren – den
noch sind wir vernetzt.

ten sich die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer eine Debatte auf hohem Niveau.

Bei der ersten Diskussionsrunde trafen 
sich Georg Pepping, Geschäftsführer Per-
sonal und Arbeitsdirektor bei der T-Sys-
tems, Dr. Lars Weinbrenner, Fachanwalt 
für Arbeitsrecht und Dr. Johanna Wen-
ckebach, Wissenschaftliche Leitung des 
Hugo Sinzheimer Instituts für Arbeitsrecht 
(HSI) der Hans-Böckler-Stiftung, auf der 
virtuellen Bühne und debattierten über 
die Frage „Digitale Interessenvertretung 
von Beschäftigten – Vorteil oder Nachteil. 
Natürlich ging es schnell um den Paragraf 
129 des Betriebsverfassungsgesetzes und 
die entsprechenden Regelungen der Per-
sonalvertretungsgesetze, die eine digitale 
Betriebsratsarbeit regeln. 

Dr. Johanna Wenckebach kritisierte 
das als Kabinettsentwurf vorliegende Be-
triebsrätemodernisierungsgesetz deutlich 
und verwies darauf, dass zu einer echten 
Interessenvertretung auch echte Treffen 
mit direkt spürbarem Feedback dazuge-
hörten. Georg Pepping beschrieb die An-
sätze bei T-Systems, die Arbeit in der ak-
tuellen Situation im Sinne der Beschäftig-
ten zu gestalten. Zwar sprach er sich 
ebenfalls für klare gesetzliche oder tarif-
vertragliche Regelungen aus, der grund-
sätzlichen Skepsis von Johanna Wencke-
bach gegen eine Verstetigung von Inter-
essenvertretung per Videokonferenz 
mochte er aber nicht folgen. Dr. Lars 
Weinbrenner, der in den vergangenen 
Jahren viele Betriebsratsgremien als 
Fachanwalt für Arbeitsrecht beraten hat, 
konnte zwar zurzeit keine Auswirkungen 
auf die Ergebnisse betrieblicher Verhand-
lungen erkennen, merkte aber an: „Im 
Moment sind sich alle der besonderen 
Situation bewusst. Wenn die Pandemie 
vorbei ist, die Interessenvertretung aber 

weiter digital stattfinden soll, kann ich 
mir vorstellen, dass es negative Auswir-
kungen auf die Arbeit der Interessenver-
tretung und deren Verhandlungsergeb-
nisse geben kann.“

Nach der Mittagspause diskutierten im 
zweiten Panel Prof. Dr. Andreas Krause, 
Hochschule für Angewandte Psychologie 
FHNW, Matthias Weber, IBM HR Partner 
Leader DACH und Bert Stach, Gewerk-
schaftssekretär ver.di Fachbereich TK.IT, 
über das Thema „Digitalisierungsschub 
für die Arbeitswelt – Auswirkungen auf 
die Gestaltung der Arbeitsplätze“. Schon 
vor der IT-Netzwerkkonferenz stellten 
sich viele Interessenvertreter*innen die 
Frage, ob die Corona-Pandemie für die 
Digitalisierung wie ein Brandbeschleuni-
ger gewirkt hat oder nur das mobile Ar-
beiten auf dem Vormarsch ist? Weber 
und Stach, die sich als Vertreter einer 
konzernweiten Gesundheitskommission 
bei IBM schon seit Jahren mit dem be-
trieblichen Gesundheitsschutz auseinan-
dersetzen und dabei auch von Prof. Dr. 
Krause beraten werden, waren sich im-
merhin einig, dass sich die Art zu arbei-
ten massiv verändern werde – über die 
Verantwortung und das richtige Engage-
ment der Unternehmen gab es jedoch 
unterschiedliche Positionen. Prof. Dr. 
Krause konnte dabei interessante Hinwei-
se auf das Gesundheitsmanagement in 
anderen Unternehmen liefern.

Bettina Bludau, Vorsitzende der ver.di- 
Bundesfachgruppe IT/DV, zog am Ende 
des Tages ein positives Fazit der ersten 
Online-IT-Netzwerkkonferenz. 

Weitere Informationen 
online unter:
 https://kurzelinks.de/

dyuk

Die nächste IT-Netzwerkkonferenz soll wieder als Präsenzveranstaltung 
stattfinden und ist für den 14. und 15. Juli 2022 in Leipzig geplant.

VON BERT STACH

Es gab interessante Impulse und intensive 
Diskussionen mit spannenden Referentin-
nen und Referenten und vielen Teilneh-
merinnen und Teilnehmern. Im Zentrum 
der Diskussion standen immer wieder die 
gleichen Fragen: Wie verändert die Digi-
talisierung die Arbeitswelt? Wie können 
wir die Veränderungen mitgestalten? Wie 
müssen wir auf die sich daraus ergeben-
den Veränderungen reagieren?

Neben zwei Grundsatzreferaten zu ak-
tuellen Herausforderungen beziehungs-
weise zur digitalen Zukunft der Interes-
senvertretungen von Florian Haggenmiller 
und Christoph Schmitz, lieferte Astrid 
Schmidt, Referentin im ver.di-Bereich In-
novation und Gute Arbeit, einen interes-
santen Input zu den Auswirkungen von 
New Normal für Beschäftigte und auf die 
Arbeit der gesetzlichen Interessenvertre-
tungen. In zwei Diskussionspanels liefer-

10 
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IT muss den Menschen dienen. Nicht umgekehrt.

Florian Haggenmiller, 
ver.diBundesfach
gruppenleiter IT/DV

IT ist heute überall. Es 
gibt heute keine Bran-
che, die nicht mit Hilfe 

von IT-Anwendungen hocheffizient arbei-
tet oder zumindest hocheffizient arbeiten 
möchte! 

Digitale Mitgliederversammlungen, 
Forderungsdiskussionen zur Vorbereitung 
einer Tarifrunde, Diskussionsveranstaltun-
gen zur mobilen Arbeit. Fast alle Tarifver-
handlungen in unserem Organisationsbe-
reich wurden im letzten Jahr via Video-
konferenz oder mindestens in hybriden 
Formen geführt.

Die IT-Dienstleistungsbranche hat in 
Deutschland laut Bundesagentur für Ar-
beit rund eine Million Beschäftigte. Aller-
dings ist zu berücksichtigen, dass noch 
deutlich mehr Menschen in IT-Bereichen 
arbeiten: Selbstständige und Solo-Selbst-
ständige, Beschäftigte in IT-Unterneh-
mens teilen, die durch die Bundesagentur 
nicht der IT-Dienstleistungsbranche zuge-
rechnet werden. Die IT-Dienstleistungs-

branche wird auch in den kommenden 
Jahren weiter wachsen.

Sie gilt als vergleichsweise „junge Bran-
che“, deren Beschäftigte jünger sind als in 
anderen Branchen. Der Anteil ausländi-
scher Beschäftigter ist bereits von sieben 
Prozent (2008) auf 11,2 Prozent (12/2018) 
gestiegen und wird weiter zunehmen. Sie 
sticht als Branche hervor, in der die Be-
schäftigten ein hohes Bildungs- und An-
forderungsniveau haben. Die IT-Dienst-
leistungsbranche findet sich überwiegend 
im urbanen Raum wieder. Jeder fünfte 
Beschäftigte ist dort in einer der drei 
größten deutschen Städte tätig: Berlin 
(8,7 Prozent), München (7,4 Prozent) und 
Hamburg (5,4 Prozent). Die Beschäftigten 
sind in insgesamt 43 000 Betrieben ange-
stellt. Nahezu drei Viertel der Betriebe 
(72,6 Prozent) zählen zu den Kleinstunter-
nehmen, die zwischen einem und neun 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigte 
haben. Einhergehend mit dem hohen Bil-
dungs- und Anforderungsniveau zeichnet 
sich die IT-Dienstleistungsbranche mit ver-
gleichsweise hohen Löhnen aus.

Die Digitalisierung der Arbeit bringt ge-
waltige Produktivitätspotenziale mit sich. 

Diese erheblichen „Gewinne“ und deutlich 
größeren Gewinnspannen, die die Unter-
nehmen dadurch erzielen, müssen gerecht 
verteilt werden Die Gesellschaft – nicht nur 
die Unternehmen – müssen von diesen Ver-
änderungen profitieren. Technik kann vieles, 
manche/r Programmierer*in würde vielleicht 
sagen, Technik kann alles. Durch die Digita-
lisierung gibt es wesentlich mehr Möglich-
keiten der Verhaltens- und Leistungskontrol-
le, der Kontrolle der Gesellschaft. Es braucht 
klare, durch die Gesellschaft ausgehandelte 
ethische Leitlinien, was IT darf.

ver.di hat eigene ethische Leitlinien zum 
Einsatz von Künstlicher Intelligenz entwi-
ckelt: Dazu gehören eine Kennzeichnungs-
pflicht beim Einsatz von Chatbots und 
künstlichen Sprach agenten. Mitbestim-
mungsträger und Beschäftigte müssen 
frühestmöglich bei der Einführung von KI 
beteiligt beziehungsweise einbezogen 
werden. Eine Gefährdungsbeurteilung soll-
te hier zwingend erforderlich sein. Persön-
lichkeitsrechte brauchen einen besonderen 
Schutz. Betriebsräte müssen Anspruch auf 
eine besondere KI-Beratung haben.

Unser Grundsatz ist: IT muss den Men-
schen dienen. Und nicht umgekehrt.

Die digitalisierte Zukunft der Interessenvertretung

Christoph Schmitz, 
Mitglied des ver.di 
Bundes vorstandes 

Seit Mai 2020 ermög-
licht das Betriebsverfas-
sungsgesetz mit der 
befristeten Einfügung eines neuen Para-
grafen 129 BetrVG die Durchführung von 
Betriebsrats- oder Ausschusssitzungen per 
Video- oder Telefonkonferenz. Seitdem 
das Gesetz als zeitlich befristete Ausnah-
meregel in Kraft trat, werden und wurden 
mitunter heftige Diskussionen geführt. Es 
gibt sicherlich viele Beispiele dafür, dass 
die Betriebsratsarbeit auch unter verän-
derten Bedingungen weiter gut funktio-
niert hat – aber im Moment haben die 
betrieblichen Akteure der Interessenver-
tretungen ja auch gar keine andere Wahl, 
als das Beste oder Erträglichste aus der 
Situation zu machen. Es gibt aber auch 
vieles, was kaum funktioniert hat. 

Das Corona-Virus hat einen kurzfristi-
gen gesellschaftlichen Wandel ausgelöst. 
Arbeit muss neu organisiert werden und 
ist schlimmstenfalls nicht mehr da. Mit 

dem Instrument der Kurzarbeit – im April 
2020 waren über sechs Millionen Kolle-
ginnen und Kollegen betroffen – und an-
deren Maßnahmen konnten die Auswir-
kung dieser Krise ein Stück weit abgemil-
dert werden. 

Was hat Kurzarbeit unter Corona mit 
Digitalisierung zu tun? Corona beschleu-
nigt Digitalisierung und über die Auswir-
kungen der Digitalisierung auf das Ar-
beitsleben wird geforscht und gestritten. 
Es sind inzwischen tatsächlich schon fast 
acht Jahre vergangen, seit Carl Benedict 
Frey und Michael Osborne ihre vielbeach-
tete Arbeit „The future of employment: 
how susceptible are jobs to computerisa-
tion“ veröffentlichten. Sie prognostizier-
ten damals, dass 47 Prozent aller Jobs auf 
dem US-amerikanischen Arbeitsmarkt 
eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, 
durch Computer ersetzt zu werden. Ihre 
Arbeit wurde nicht nur vielbeachtet, son-
dern auch intensiv und kritisch diskutiert 
und führte zu weiteren differenzierten 
Untersuchungen, deren Ergebnisse sich 
zum Beispiel auch im Weißbuch Arbeit 4.0 
der letzten Bundesregierung wiederfin-

den. Hier werden unterschiedliche Szena-
rien gezeichnet, nach denen Jobs ver-
schwinden oder sogar entstehen können. 
Die Ende 2020 veröffentlichte erste empi-
rische Studie zum Einsatz Künstlicher In-
telligenz, die ver.di und IBM in Koopera-
tion mit dem Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales in Auftrag gegeben hatten, 
liefert Erkenntnisse, welche Auswirkungen 
auf Beschäftigte zu erwarten sind.

Wichtig in Veränderungsprozessen ist 
jedoch, nicht zuzuschauen, sondern zu ge-
stalten und Einfluss zu nehmen. Die Coro-
na-Pandemie hat ein Schlaglicht geworfen 
und zeigt: Die Herausforderungen für die 
Interessenvertretung der Zukunft sind groß 
und lassen sich nur mit einer starken Ge-
werkschaft lösen. Es geht um nicht weni-
ger, als um die Förderung beschäftigungs-
wirksamer Innovation, die Forcierung von 
Qualifizierung, die Ermöglichung gesun-
den Arbeitens, den Schutz von Persönlich-
keitsrechten, die Erschließung von Freiräu-
men für mehr Arbeits- und Lebensqualität, 
eine Modernisierung der Mitbestimmung 
im Sinne der Beschäftigten und die soziale 
Gestaltung neuer Arbeitsformen!
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Paragraf  90 BetrVG 
Unterrichtungs und Beratungs rechte

(1) Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat 
über die Planung
1.   von Neu-, Um- und Erweiterungsbau-

ten von Fabrikations-, Verwaltungs- und 
sonstigen betrieblichen Räumen,

 von technischen Anlagen,
  von Arbeitsverfahren und Arbeitsabläu-

fen einschließlich des Einsatzes von 
Künstlicher Intelligenz oder

  der Arbeitsplätze rechtzeitig unter Vor-
lage der erforderlichen Unterlagen zu 
unterrichten.

(2) ...

Paragraf 95 BetrVG  
Auswahlrichtlinien

Richtlinien über die personelle Auswahl 
bei Einstellungen, Versetzungen, Umgrup-
pierungen und Kündigungen bedürfen 
der Zustimmung des Betriebsrats. Kommt 
eine Einigung über die Richtlinien oder 
ihren Inhalt nicht zustande, so entscheidet 
auf Antrag des Arbeitgebers die Eini-
gungsstelle. Der Spruch der Einigungsstel-
le ersetzt die Einigung zwischen Arbeitge-
ber und Betriebsrat.
In Betrieben mit mehr als 500 Arbeitneh-
mern kann der Betriebsrat die Aufstellung 
von Richtlinien über die bei Maßnahmen 
des Absatzes 1 Satz 1 zu beachtenden 
fachlichen und persönlichen Voraussetzun-
gen und sozialen Gesichtspunkte verlan-
gen. Kommt eine Einigung über die Richt-
linien oder ihren Inhalt nicht zustande, so 
entscheidet die Einigungsstelle. Der Spruch 
der Einigungsstelle ersetzt die Einigung 
zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat.

(2a) Die Absätze 1 und 2 finden auch 
dann Anwendung, wenn bei der Auf
stellung der Richtlinien nach diesen 
Absätzen Künstliche Intelligenz zum 
Einsatz kommt.

Kommentierung vom  
BUNDVerlag

Der Betriebsrat soll insgesamt mehr 
Mitsprache beim Einsatz von KI be-
kommen. Das wird bei verschiedenen 
Gesetzesänderungen deutlich:
Die Unterrichtungs- und Beratungs-
rechte nach Paragraf 90 BetrVG sollen 
auch dann gelten, wenn der Arbeit-
geber in diesem Zusammenhang 
plant, im Betrieb KI einzusetzen. 
Paragraf 95 BetrVG ermöglicht es 
dem Betriebsrat, bei Auswahlrichtlini-
en für Einstellungen, Versetzungen, 
Umgruppierungen und Kündigungen 
mitzuentscheiden. Das gilt gleicher-
maßen, wenn bei der Aufstellung der 
Richtlinien KI zum Einsatz kommt. 
Dies kann zum Beispiel der Fall sein, 
wenn eine KI-Anwendung eigenstän-
dig oder innerhalb eines von einem 
Dritten vorgegebenen Rahmens Aus-
wahlrichtlinien aufstellt.

Praxishinweis von  
Prof. Dr. Wolfgang Däubler
Der heutige Gesetzgeber ist kein besonderer Freund 
der Mitbestimmung. Anders als Paragraf 87 Abs., Nr. 
14 bringen die Veränderungen der Paragrafen 90 ff. 
BetrVG nichts Neues. Dass die Beratung nach Paragraf 
90 auch den Einsatz Künstlicher Intelligenz erfasst, war 
schon bisher unbestritten, und dass die Mitbestim-
mung bei Personalrichtlinien nach Paragraf 95 BetrVG 
auch den Einsatz von Algorithmen umfasst, ist eben-
falls nicht überraschend.

Die Tatsache, dass es nun ausdrücklich im Gesetz 
steht, hat aber psychologische Wirkung. Man kann 
sich nachdrücklicher als bisher danach erkundigen, wie denn die KI funktioniert, 
wie sie vorprogrammiert ist. Dabei kann man sich ja von einem Sachverständigen 
unterstützen lassen und sich so Zusatzwissen verschaffen, das in vielen Zusammen-
hängen nützlich sein kann.

Wichtig ist, dass man so lange nachfragt, bis man es wirklich verstanden hat. 
Techniker müssen genauso wie Juristen oft ihre Sprache erst so weit „entschla-
cken“, dass sie auch ein normaler Mensch versteht.

RECHT

 Mitbestimmung bei Künstlicher Intelligenz
Aufgrund der hohen Bedeutung von Künstlicher Intelligenz (KI) soll der Be
triebsrat eigentlich mehr Mitbestimmung bekommen. Ob das Gesetz hier 
über den aktuellen rechtlichen Status Quo hinausgeht oder ob es sich eher 
um eine Klarstellung handelt, hat der BUNDVerlag in seinem EXTRA zum 
Betriebsrätemodernisierungsgesetz analysiert. Wir durften exklusiv diesen 
Teil für die KOMMLeser*innen übernehmen. Der renommierte Arbeitsrecht
ler Prof. Dr. Wolfgang Däubler hat für den BUNDVerlag Praxishinweise zu 
dem Gesetz gegeben. 
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IBM-Konzernbetriebsrat nominiert 
Für den Deutschen Betriebsräte-Preis 2021 
wurde der Konzernbetriebsrat der IBM 
Central Holding GmbH für das Projekt: 
„Konzernbetriebsvereinbarung über die 
Einführung und den Einsatz von Systemen 
der Künstlichen Intelligenz“ nominiert. 

Künstliche Intelligenz (KI) wird IBM-in-
tern für eine immer größer werdende An-
zahl von Personaldatensystemen einge-
setzt. Doch aus Sicht des Betriebsrats sind 
KI-Systeme fehlbar und hängen von der 
Qualität der Daten, den Algorithmen und 
dem Training ab. Der Konzernbetriebsrat 
wollte mit einer Konzernbetriebsvereinba-
rung ein verlässliches Rahmenwerk schaf-
fen, das die Sorgen der Belegschaft ernst 
nimmt und so die Akzeptanz solcher Sys-
teme erhöht. Es wurden Standards für 
KI-Systeme gesetzt: zu Transparenz, Er-
klärbarkeit, Nicht-Diskriminierung und der 
Qualitätssicherung der Daten und des 
Algorithmus. Darüber hinaus wurde fest-
gelegt, dass die KI menschliche Entschei-
dungen unterstützt und am Ende der 
Mensch entscheidet. Zur Unterstützung 
und Beratung wurde ein KI-Ethik-Rat für 
IBM in Deutschland gegründet, der sich 
aus Personal, Betriebsrat, Schwerbehin-
dertenvertretung und internen Fachleuten 
der KI zusammensetzt.

Die offizielle Bekanntgabe des 
 Deutschen Betriebsräte-Preises erfolgt am 
11. November 2021 in Bonn auf dem 
Deutschen Betriebsräte-Tag. 
 https://kurzelinks.de/vv91

BETRIEBSRÄTEPREIS

Das EXTRA vom BUND-Verlag 
zum neuen Gesetz
Das am 21. Mai 2021 vom Bundestag verabschiedete Be-
triebsrätemodernisierungsgesetz und die damit verbunde-
nen Auswirkungen auf die Mitbestimmung betreffen 
jedes Gremium. Aus aktuellem Anlass hat der 
BUND-Verlag eine Kurzkommentierung dazu erstellt 
– mit vielen hilfreichen Praxishinweisen von Prof. Dr. 
Wolfgang Däubler. 

Das EXTRA zum Betriebsrätemodernisierungs-
gesetz steht als PDF zum Download zur Verfügung. 
Auf 16 kompakten Seiten informiert es Betriebsräte und 
 deren Berater über die wichtigsten Änderungen durch das Betriebsrätemodernisie-
rungsgesetz. Dazu zählen Neuregelungen im Betriebsverfassungsgesetz  (BetrVG), im 
Kündigungsschutzgesetz (KSchG) und im Sozial gesetzbuch VII (SGB VII), z. B. Verein-
fachungen bei der Betriebsratswahl, Betriebsratssitzungen mittels Telefon- oder Video-
konferenz, ein erweiterter Kündigungsschutz für Wahl initiatoren und die Ausdehnung 
des Versicherungsschutzes auf häusliche Arbeit.

LESETIPP
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Die Tätigkeiten und Funktionen im Konzern Deutsche Telekom AG sind im
mer anspruchsvoller für die dort beschäftigten Beamt*innen. Aus Anlass des 
fortgeschriebenen Entwurfs der zweiten Verordnung zur Änderung der Bun
deslaufbahnverordnung (BLV) und anderer laufbahnrechtlicher Vorschriften 
hat ver.di, gemeinsam mit dem DGB, detailliert Forderungen im Interesse der 
Beamt*innen bei der Telekom AG aufgestellt.

VON ANITA SCHÄTZLE 

Nach wie vor fehlt eine zwingende Ver-
pflichtung für die Telekom, den bei ihr 
beschäftigten Beamt*innen eine Pers-
pektive zu bieten, die auch versorgungs-
rechtlich wirksam ist. Ganz besonders 
für all diejenigen beurlaubten und zuge-
wiesenen Beamt*innen, die seit Jahren 
höherwertig innerhalb der eigenen oder 
der nächsthöheren Laufbahn eingesetzt 
sind und sich dort bewährt haben. 
Wenn über Jahrzehnte über Laufbahn-
grenzen hinweg sehr gute Arbeit abge-
liefert wird, ist es nur fair und sachge-
recht, eine Möglichkeit zum Übergang 
in die nächsthöhere Laufbahn zu ermög-
lichen. 

Beamt*innen sind Teil des Erfolgs der 
Telekom, sie setzen sich für das im Wett-
bewerb befindliche Unternehmen Deut-
sche Telekom ein, erklärte das Bundes-
verfassungsgericht in einem Beschluss 

vom 17. Januar 2012. Doch die Wirklich-
keit sieht anders aus: ver.di bewertet die 
laufbahnrechtliche Fortentwicklung als 
katastrophal. Aufstiegsmaßnahmen gibt 
es seit mehr als 20 Jahren nicht mehr, 
und die Beförderungssituation ist äu-
ßerst unbefriedigend. Das Laufbahnrecht 
bietet keine Lösung. Selbst die einge-
schränkten Möglichkeiten in der Post-
laufbahnverordnung (PostLV) zur Förde-
rung leistungsstarker Beamt*innen fin-
den keine An wendung. Dazu sind Be-
urlaubungen und  Zuweisungen von 
Beamt*innen mit zeit lichen Unsicherhei-
ten verbunden, weil sie jederzeit geän-
dert werden, je nach unternehmerischen 
Bedarf.

Längst überfällig

ver.di fordert, die Laufbahnstruktur end-
lich der beruflichen Alltagswirklichkeit 
im Telekom-Konzern anzupassen. Die 
starre Einbindung in die für die übrigen 

Bundesbeamt*innen geltende Laufbahn-
struktur passt seit Langem nicht mehr. 
Sie berücksichtigt weder die Leistungs- 
und Arbeitsplatzanforderungen noch 
den realen Arbeitsplatzeinsatz und die 
dort erbrachten Arbeitsleistungen. 

ver.di fordert berufliche Chancen

ver.di will den einfachen Dienst abschaf-
fen und die Eingangsämter anheben. 
Dringend verbessert werden muss die 
 Beförderungssituation. Die Lebens- und 
Arbeitsleistung der Beamt*innen muss 
besser gewürdigt werden. Dafür ist eine 
einmalige Blockbeförderung der Besol-
dungsgruppe A7 nach A8 notwendig. 
Außerdem will ver.di eine Sonderzuwei-
sung von Planstellen für die Besoldungs-
gruppen A 9vz und A 9+Z. Die Quote 
von 30 Prozent auf 50 Prozent für A 9+Z 
soll erhöht werden und der „Stellen-
kegel“ abgeschafft oder mindestens 
 modifiziert werden. ver.di will ein Lauf-
bahnwechselangebot für beurlaubte und 
zugewiesene Beamt*innen, die mindes-
tens zehn Jahre laufbahnübergreifend 
höherwertig eingesetzt sind. Notwendig 
ist auch ein vereinfachtes, an die Leis-
tungs- und Personaleinsatz situation an-
gepasstes Beurteilungs system.

TELEKOM-BEAMT*INNEN

LAUFBAHNRECHT:  LAUFBAHNRECHT:  
Grenzen aufbrechenGrenzen aufbrechen Fo
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 Altersteilzeitzuschlag in Schieflage
Seit 1. Januar 2021 wird kein Solida
ritätszuschlag mehr für niedrige und 
mittlere Einkommen erhoben. Dieser 
erste materielle Entlastungsschritt 
ist in seiner Wirkung durchaus posi
tiv. Für Beamt*innen in Altersteilzeit 
bei der Telekom ist sie jedoch nicht 
spürbar. Bei der Berechnung des 
 Altersteilzeitzuschlags wird der Soli
daritätszuschlag nach wie vor in 
 voller Höhe berechnet. Das führt zu 
geringerer Besoldung als bisher. 

VON ANITA SCHÄTZLE 

Im staatlichen Bereich ist der Wegfall des 
Solidaritätszuschlags, unter anderem die 
Anpassung des Einkommenssteuertarifs 
bei der Berechnung des Altersteilzeitzu-
schlags, noch nicht berücksichtigt. Nach 
wie vor werden 5,5 Prozent abgezogen. 
Als Folge wirkt sich die gesetzliche Ände-
rung beim Solidaritätszuschlag ab dem  
1. Januar 2021 mindernd auf die Höhe 
des – individuell errechneten – Altersteil-
zeitzuschlags aus. Der Blick in die Bezüge-
mitteilung zeigt somit einen geringeren 
Betrag. 

An den rechtlichen Konditionen der 
Altersteilzeitzuschlagsverordnung (ATZV) 

hat sich noch nichts verändert. Die bis-
lang fehlende Anpassung in der und 
nachfolgend in der Telekom-Beamten -
altersteilzeitverordnung führt zu einer 
Schieflage, die schnellstens beseitigt wer-
den muss.

Der Fachbereich TK.IT ist mit der Tele-
kom um eine Lösung für die Beamt*innen 
der Telekom AG bemüht. Zudem hat der 
Fachbereich, gemeinsam mit dem DGB, 
den Bundesfinanzminister aufgefordert, 
die Problematik zu klären. 

CoronaSonderzahlung 

Die rund 3800 Beamt*innen, die am  
1. Oktober 2020 in der Altersteilzeit bei 
der Telekom im Blockmodell gearbeitet 
haben, müssen die Sonderzahlung unge-
kürzt ausgezahlt bekommen. Sie haben 
während ihrer aktiven Arbeitsphase in der 
Altersteilzeit in Vollzeit gearbeitet. Dafür 
setzt sich ver.di nachdrücklich ein. 

ver.di kritisiert, dass die Arbeitgeber/
Dienstherren während der Pandemie ger-
ne die volle Arbeitsleistung der beamte-
ten Kolleg*innen im Altersteilzeit-Block-
modell annahmen, dann aber mit Bezug 
auf formale Gründe die Sonderzahlung 
nur anteilig zahlten. Das ist absolut unge-
recht und wird dem Einsatz der Kolleg*in-
nen in dieser besonders schwierigen Zeit 
nicht gerecht. 

Der in der Tarifrunde des Öffentlichen 
Dienstes durchgesetzte Tarifvertrag 
 Corona-Sonderzahlung 2020 war mit 
 gesondertem Gesetz auf die Bundes-
beamt*innen übertragen worden. Be-
amt*innen in Altersteilzeit im Block-
modell erhielten die einmalige, steuer-
freie Sonderzahlung nur anteilig entspre-
chend dem Verhältnis der ermäßigten zur 
regelmäßigen Arbeitszeit. Die Möglich-
keiten rechtlicher Unterstützung sind in 
der Prüfung. 

 
Anita Schätzle 

ver.di-
Gewerkschafts-

sekretärin i. R.
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Sonderregelung infolge der COVID-19-Pandemie – Antrag stellen 
Coronabedingt kann es schwierig bis 
unmöglich werden, die Anforderung 
1000 Stunden Ehrenamt innerhalb des 
Zeitraums von drei Jahren zu erbringen. 
Im Härtefall kann nun Fristverlängerung 
beantragt werden. 

Wie ver.di auf Nachfrage aus dem 
Bundesfinanzministerium erfahren hat, 
kann die Frist auf Antrag verlängert 
 werden. Jeder/jede Betroffene kann 
schriftlich und formlos bei der Bundes-
anstalt für Post- und Telekommunika-

tion (BAnst PT) einen Antrag stellen. 
Diese entscheidet, ob der Zeitraum zum 
Ableisten des ehrenamtlichen Engage-
ments um die coronabedingt erfolgte 
Ausfallzeit zu verlängern ist. 

Zusammen mit dem Antrag auf Frist-
verlängerung sollte auch der Nachweis 
über pandemiebedingte Schließungs-
zeiten der gemeinnützigen Einrichtung 
vorgelegt werden. Bei einer Familien-
pflegetätigkeit während des engagier-
ten Ruhestands (pflegebedürftige An-

gehörige, Kind unter 18 Jahren), gibt 
es keine Einschränkungen durch die 
Pandemie und somit auch keine Härte-
fälle.

ver.di begrüßt die praktikable Lösung 
im Interesse der Berechtigten. ver.di 
empfiehlt, sich rechtzeitig mit der 
BAnst PT in Verbindung zu setzen, sollte 
es zum Verzug kommen und sich gege-
benenfalls vor der Antragstellung bei 
ver.di beraten zu lassen.  

 ANITA SCHÄTZLE

ENGAGIERTER RUHESTAND
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Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit seinen Urteilen vom 19. Mai 2021, die am 
31. Mai 2021 veröffentlicht und lange erwartet wurden, erstmals genaue 
Berechnungsparameter für die Ermittlung einer doppelten Besteuerung von 
Renten festgelegt (Aktenzeichen X R 33/19 und X R 20/19).

VON JUDITH KERSCHBAUMER 

Zwar hatten die Kläger der Verfahren 
keinen Erfolg; die Urteile zeigen jedoch, 
dass künftig mehr Rentnerinnen und 
Rentner von einer verfassungswidrigen 
doppelten Besteuerung ihrer Renten be-
troffen sein werden. Denn der für jeden 
neuen Rentnerjahrgang bis 2040 kleiner 
werdende Rentenfreibetrag dürfte nach 
Ansicht des BFH künftig rechnerisch in 
vielen Fällen nicht mehr ausreichen, um 
die aus versteuertem Einkommen geleis-
teten Teile der Rentenversicherungsbei-
träge zu kompensieren. 

Weiterhin gilt: Verbot der doppelten 
Besteuerung

Nicht überraschend war die Auffassung 
des BFH, dass der durch das Altersein-
künftegesetz eingeleitete Systemwechsel 
zur nachgelagerten Besteuerung und die 
gesetzlichen Übergangsregelungen 
grundsätzlich nicht gegen die Verfassung 
verstoßen. Ganz klar hat der BFH wie 
schon das Bundesverfassungsgericht 

(BVerfG) aber auch betont, dass es in kei-
nem Einzelfall zu einer doppelten Besteu-
erung von Renten kommen darf. Zu einer 
doppelten Besteuerung kommt es dann 
nicht, wenn die Summe der voraussicht-
lich steuerfrei bleibenden Rentenzuflüsse, 
der sogenannte steuerfreie Rentenbezug, 
mindestens ebenso hoch ist wie die Sum-
me der aus dem bereits versteuerten Ein-
kommen aufgebrachten Rentenversiche-
rungsbeiträge.

Für eine solche sehr konkrete Berech-
nung in Euro-Beträgen, die erst ab Ren-
tenbeginn erfolgen kann, hat der BFH 
jetzt konkrete Berechnungsparameter 
aufgestellt. Zwar trägt der/die Steuer-
pflichtige hier die Beweislast für die Tat-
sachen, die seine/ihre Steuer mindern. Es 
gelten aber Darlegungserleichterungen 
und ergänzende Schätzungen sind zuläs-
sig. Es muss also geprüft und berechnet 
werden, ob die bezogene Rente mindes-
tens in dem Umfang steuerfrei gestellt 
wird wie die früheren Altersvorsorgeauf-
wendungen, die aus versteuertem Ein-
kommen geleistet wurden. Dabei zählen 

zum steuerfreien Rentenbezug nicht nur 
die jährlichen Rentenfreibeträge des Ren-
tenbeziehenden, sondern auch die eines/
einer etwaig länger lebenden Ehegatten/- 
gattin aus der Hinterbliebenenrente. Klar 
ist nun auch, dass unter anderem der so-
genannte Grundfreibetrag, der das steu-
erliche Existenzminimum sichern soll, 
nicht zum „steuerfreien Rentenbezug“ 
hinzugerechnet werden darf (siehe Kasten 
zur Vergleichs- und Prognoserechnung). 

Was die Urteile für die praktische Um-
setzung bedeuten, muss noch geklärt 
werden. ver.di plant derzeit, gemeinsam 
mit dem DGB einen Handlungsleitfaden 
zu erstellen, der die Vergleichs- und Pro-
gnoserechnung verständlich macht, da-
mit eine ungefähre Schätzung Klarheit 
darüber bringt, ob eine doppelte Besteu-
erung vorliegt. Wir bleiben am Ball!

Wie wurden Renten vor 2005 
besteuert?

Bis 2004 wurden Renten nur mit dem soge-
nannten „Ertragsanteil“ besteuert. Dadurch 
zahlten Rentner*innen, die neben ihrer Ren-
te keine weiteren steuerpflichtigen Einkünf-
te hatten, in der Praxis regelmäßig keine 
Einkommensteuer. Durch das Urteil des 
BVerfG vom 6. März 2002 und das Alter-
seinkünftegesetz, das zum 1. Januar 2005 
in Kraft trat, erfolgte der Übergang zur 
nachgelagerten Besteuerung der Renten. 

Dabei wurden langfristige Übergangs-
regelungen geschaffen. Die Renten von 
Rentner*innen, die bis einschließlich 2005 
in Rente gingen, blieben zu 50 Prozent 
steuerfrei. Für Rentner*innen, die später 
in die Rente eintraten, reduzierte sich der 
Freibetrag. Wer 2021 erstmals eine Rente 
bezieht, dessen/deren Rente bleibt nur 
noch zu 19 Prozent steuerfrei. Rentner*in-
nen, die ab 2040 in den Rentenbezug ein-
treten, müssen ihre gesamte Rente ver-
steuern. Für die Beiträge zur Rentenversi-
cherung gelten ebenfalls Übergangsrege-
lungen. Im Jahr 2005 konnten zunächst 
nur 60 Prozent der Altersvorsorgeaufwen-
dungen als Sonderausgaben abgezogen 
werden, im Jahr 2021 sind es 92 Prozent. 
Ab dem Jahr 2025 werden sämtliche 
 Altersvorsorgeaufwendungen ungekürzt 
als Sonderausgaben abziehbar sein.

Dr. Judith  
Kerschbaumer

Leiterin des  
Bereichs  

Arbeitsmarkt- und 
Sozialpolitik
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RENTE

Aktuelle Urteile zur 
 doppelten Besteuerung 
von Renten

Vergleichs und Prognoserechnung nach dem Nominalwertprinzip
am Beispiel der Rechnung aus dem Urteil X R 33/19 vom 31.5.21

Erwerbsphase Rentenphase

Summe der versteuerten 
Altersvorsorgeaufwen-
dungen

Summe der voraussichtlich steuerfrei bleibenden 
Rentenzuflüsse (steuerfreier Rentenbezug) 

Wenn der steuerfreie Rentenbezug mindestens so hoch ist wie die Summe der 
versteuerten Vorsorgeaufwendungen, dann liegt keine doppelte Besteuerung vor. 

133.276,00 Euro 157.149,00 Euro

Zu beachten:
•  Beiträge zur gesetzl. 

Sozialversicherung 
sind gleichrangig 

•  Bei Ehegatten Auftei-
lung im Verhältnis 
(nicht automatisch 
hälftig)

Jährlich steuerfreier Teilbetrag der Rente: bei Renten-
eintritt 2007: 46 % = 9.126 € x 17,22 Jahre
(Lebenserwartung im Zeitpunkt des Renteneintritts 
nach dem Statistischen Bundesamt)
+ Rentenfreibeträge für etwaige Hinterbliebenenrente
Nicht zum steuerfreien Rentenbezug zählen: 
Grundfreibetrag, Werbungskosten-Pauschbetrag, 
Sonderausgaben, Beiträge KVdR/PflVdR, steuerfreie 
Beitragsanteil zur KVdR, Sonderausgaben Pauschbetrag


