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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

das Jahr neigt sich dem Ende zu. Mit diesem 
Newsletter zeigen wir Euch Ein- und Ausbli-
cke eines Straußes von Themen auf, die uns 
über das „alltägliche Geschäft“ hinaus be-
schäftigt haben und mit denen wir uns 
2021 auch weiter mit und für Euch befassen 
werden.  

 

 

Es ist nun Zeit Danke zu sagen, für Eure 
Unterstützung, für Euer Feedback und vor 
allem dafür, dass Ihr mit Eurer Mitglied-
schaft in ver.di mit uns gemeinsam für die 
tarif- und sozialpolitischen Themen einsteht. 
Ohne Euch wäre das nicht möglich. Ge-
werkschaftssekretär*innen, Tarifverträge, 
gut ausgebildete Interessenvertretungen 
(Betriebsräte, Schwerbehinderten- und Aus-

zubildendenvertretungen), ehrenamtliche 
Richter*innen, Mitglieder in Aufsichts- und 
Verwaltungsräten, in Vertreterversammlun-
gen und und und, gibt es nun mal nicht 
zum Nulltarif. Rosinenpickerei darf in unse-
rer Gesellschaft nicht zu einem "Volkssport" 
werden. Dabei bleiben immer die "Schwa-
chen" auf der Strecke. Geiz ist nicht „geil" 
und wird es auch nie werden. 

Wir sind eine Solidargemeinschaft, da-
für stehen wir, dafür arbeiten wir, dafür 
kämpfen wir - gemeinsam.  

 

Die nachfolgenden Themen 
sind den meisten bekannt, 
weil sie in diesem Jahr im 
Arbeitsleben allgegenwärtig 
waren. Wir legen in diesem 
Newsletter den Focus auf 
Themen und Handlungsfel-
der, die für unsere Arbeit 
wesentlich sind und uns zum 
Teil auch weiterhin intensiv 
beschäftigen werden.  

 

 

Engagierter Ruhestand 
bis 2024 verlängert 

Der engagierte Ruhestand für die Be-
amt*innen der Deutschen Telekom wird 
über das Jahr 2020 hinaus verlängert. Es 
bleibt beim gesetzlichen Zugang mit Vollen-
dung des 55. Lebensjahres. Grundvoraus-
setzung ist, dass eine anderweitige Verwen-
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dungsmöglichkeit in den privatisierten Un-
ternehmen und in der öffentlichen Verwal-
tung fehlt und keine betriebli-
chen/betriebswirtschaftlichen Belange dem 
entgegenstehen. Es gilt aber weiterhin das 
Prinzip der doppelten Freiwilligkeit. Inner-
halb von drei Jahren nach der Versetzung in 
den Ruhestand, müssen mindestens 1000 
Einsatzstunden bei einer gemeinnützigen, 
mildtätigen oder kirchlichen Einrichtung 
geleistet werden.  

Rentenniveau darf nicht 
weiter sinken 

ver.di hält wesentliche Vorschläge der 
Mehrheit der Rentenkommission für falsch. 
Die Rentenkommission schlägt gegen das 
Votum des DGB einen Korridor beim Ren-
tenniveau von 44 bis 49 Prozent vor, der 
künftig – beginnend ab dem Jahr 2025 – 
gelten soll. Zudem soll das Rentenniveau ab 
dem Jahr 2031 auf Grundlage von 47 Jah-
ren Durchschnittsverdienst anstelle von 45 
Jahren berechnet werden. Bezogen auf das 
zukünftige Rentenniveau setzt die Renten-
kommission ein falsches Signal. Sie be-
schreibt einen Korridor mit einer Untergren-
ze für die Absicherung im Alter von nur 
noch 44 Prozent. Dadurch würden die Be-
zieherinnen und Bezieher unterer Einkom-
men vollends sozial abgehängt. Das betrifft 
insbesondere viele Frauen. Die unterste Hal-
telinie für die Rente muss bei 48 Prozent 
gezogen werden – dies verbunden mit der 
Perspektive, das Rentenniveau in der Zu-
kunft weiter anzuheben. 

 

 

Altersteilzeit verlängert 

Die Altersteilzeit-Regelung für die Be-
amt*innen bei der Telekom wurde bis zum 
31. Dezember 2024 verlängert. Die geän-
derte Telekom-Beamtenteilzeitverordnung 
wurde bereits im Bundesgesetzblatt veröf-
fentlicht und ist somit in Kraft. Aktive und 
zugewiesene Beamt*innen müssen drei 
Monate vor der Altersteilzeit, beurlaubte 
Beamt*innen vier Monate vorher ihren An-
trag stellen.  

NetCologne: Tarifergebnis 
per Video-Chat erreicht 

In den Entgelt-Tarifverhandlungen für die 
Beschäftigten der NetCologne GmbH wurde 
2020 ein Verhandlungsergebnis erreicht. Die 
ver.di-Verhandlungskommission hat mit 
dem Arbeitgeber einen Kompromiss verein-
bart, der sowohl die Erwartungen der Be-
schäftigten erfüllt, als auch der besonderen 
Situation des Unternehmens in der Corona-
Krise Rechnung trägt. Danach erhöhen sich 
die Entgelte der Beschäftigten ab 1. Juni 
2020 um 2,5 Prozent. Ab dem 1. Juni 2021 
werden sie erneut um zwei Prozent ange-
hoben. Die Laufzeit endet am 31. März 
2022. Betriebsbedingte Kündigungen sind 
bis dahin ausgeschlossen.  

Späte Einsicht: Telekom 
plötzlich relevant 

Die Bundesregierung hat die Telekom als 
„sicherheitsrelevant“ eingestuft. Mit ihrem 
überraschenden Bekenntnis hat sie festge-
legt, dass der Staat auch weiterhin mindes-
tens eine Sperrminorität an der Telekom 
halten muss. Die Begründung lautet u. a.: 
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„Eine Beteiligung des Bundes an der Deut-
schen Telekom AG ist im sicherheitspoliti-
schen Interesse des Bundes“. Dies bedeutet 
für die Beschäftigten, dass sie zum Beispiel 
Anspruch auf Kinderbetreuung haben, 
wenn beide Elternteile in systemrelevanten 
Berufen arbeiten, obwohl Schulen und Kin-
dergärten geschlossen sind. 

Das Tarifergebnis 2020 mit 
der Telekom könnte sich auch in „Nicht-

Corona-Zeiten“ sehen lassen 

Der Kündigungsschutz wird bis Ende 2023 
verlängert und die Gehälter steigen in zwei 
Stufen zum 1. Juli 2020 um 2,6 bis drei Pro-
zent, jeweils abhängig von der Entgeltgrup-
pe. Am 1. Juli 2021 steigen die Einkommen 
aller Entgeltgruppen um weitere zwei Pro-
zent. Zusätzlich wurden für die Auszubil-
denden, dual Studierenden und voraus-
schauend für die Bewältigung der Corona-
Krise, weitere Vereinbarungen getroffen. 
Wegen der Corona-Krise wurden die Ver-
handlungen mit moderner digitaler Konfe-
renztechnik geführt. Die Tarifrunde 2020 
wird als kürzeste Tarifrunde in die Verhand-
lungsgeschichte bei der Deutschen Telekom 
eingehen. Neben der schrittweisen Erhö-
hung der Einkommen ist besonders der ver-
einbarte Kündigungsschutz von Bedeutung. 
Während die funktionierenden Netze jetzt in 
vielen Teilen der Wirtschaft die Arbeit aus 
dem Homeoffice sowie Konferenzschaltun-
gen erst ermöglichen, sind auch Teile der 
Telekom von den Auswirkungen der 
Corona-Krise betroffen. Dazu zählen zum 
Beispiel die Beschäftigten der Deutschen 
Telekom Privatkunden-Vertrieb GmbH 
(PVG). Sie waren nicht in die Tarifrunde ein-
bezogen. ver.di konnte aber auch für diese 

Beschäftigten den Kündigungsschutz bis 
Ende 2023 vereinbaren.  

Tarifeinigung im öffentlichen Dienst 
von Bund und Kommunen 

In der Tarifrunde für die rund 2,3 Milli-
onen Beschäftigten des öffentlichen 
Dienstes von Bund und Kommunen ha-
ben die Tarifparteien einen Abschluss 
erzielt. Die Einkommen steigen um 4,5 
Prozent in der niedrigsten Entgeltgrup-
pe und um 3,2 Prozent in der höchsten 
Eingruppierung. Beschäftigte in der 
Pflege bekommen 8,7 Prozent und In-
tensivkräfte bis zu zehn Prozent mehr. 
Zusätzlich bekommen alle Beschäftigten 
noch in diesem Jahr eine Corona-Prämie. 
Die Tarifvereinbarung läuft bis zum 31. De-
zember 2022. Die Löhne und Gehälter wer-
den zunächst zum 1. April 2021 um 1,4 
Prozent, mindestens aber 50 Euro sowie 
zum 1. April 2022 um weitere 1,8 Prozent 
angehoben. Auszubildende bekommen je-
weils 25 Euro mehr. Ab dem 1. Januar 2023 
sinkt die Ost-Arbeitszeit auf Westniveau. 
Damit ist ein wesentliches Ziel der Gewerk-
schaft ver.di erreicht. 

Ausbildung bei der Telekom 
nicht unter 1000 Euro 

2020 konnte ver.di einen guten Tarifab-
schluss für die Beschäftigten, Auszubilden-
den und dual Studierenden bei der Telekom 
erreichen. Damit starten die Auszubildenden 
bereits im ersten Jahr mit 1010 bis 1110 
Euro. Seit Juni 2020 gibt es im Konzern kei-
nen Azubi mehr, der unterhalb von 1000 
Euro im Monat erhält. ver.di hat mit diesem 
Tarifabschluss erfolgreich die Vergütungen 
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der Jugend in der Tarifrunde 2020 überpro-
portional angehoben. Die nächste Erhöhung 
für die Ausbildungsvergütung erfolgt zum 1. 
Juli 2021. Die Auszubildenden erhalten 
dann noch einmal 40 Euro mehr im Monat.  

Tarifeinigung bei Vodafone 
Kabel Deutschland erreicht 

Trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmen-
bedingungen und der Corona- Krise konnte 
ver.di für die Beschäftigten der Vodafone 
Kabel Deutschland und Vodafone West 
(vormals Unitymedia) eine Tarifeinigung 
erzielen. Die Entgelttabellen und individuel-
len Tarifentgelte der ver.di-Mitglieder bei 
der Vodafone West GmbH und der Vodafo-
ne Kabel Deutschland GmbH wurden ab 1. 
August 2020 um zwei Prozent erhöht. Die 
Vergütungen der Auszubildenden und der 
dual Studierenden wurden zum 1. August 
2020 überproportional um 30 Euro ange-
hoben. Ab 2020 ist der 24. und der 31. 
Dezember arbeitsfrei. Die Tarifvertragspar-
teien werden darüber hinaus eine tarifliche 
Regelung für freiwillige Altersteilzeit in der 
Vodafone West GmbH, der Vodafone Kabel 
Deutschland GmbH auf Basis der in der Vo-
dafone GmbH geltenden Bedingungen ver-
einbaren. ver.di und die Vodafone werden 
zudem künftig Gespräche miteinander füh-
ren, falls Standorte verändert werden sollen.  

Telekom-Tarifabschluss 1:1 bei der 
Deutsche Telekom Services Europe SE 

(DTSE) übernommen 

ver.di hat erreicht, dass der Telekom-
Tarifabschluss vom März auch für die Be-
schäftigten der Deutsche Telekom Services 
Europe SE (DTSE) übernommen wird. Die 

Einkommen steigen in den Entgeltgruppen 
1 – 5 um drei Prozent ab 1. Januar 2021 
und zum 1. Januar 2022 noch einmal um 
zwei Prozent. Zu den selben Terminen wird 
die Entgeltgruppe 6 um 2,8 Prozent und um 
zwei Prozent angehoben, die Entgeltgrup-
pen 7–10 um 2,6 Prozent und um zwei Pro-
zent. Die Einigung hat eine Laufzeit bis zum 
30. September 2022, betriebsbedingte Be-
endigungskündigungen sind bis 31. Dezem-
ber 2023 ausgeschlossen. Außerdem wird 
der Förderbeitrag des Arbeitgebers zum 
Lebensarbeitszeitkonto für weitere zwei 
Jahre fortgeführt. Die Tarifparteien haben 
sich auch auf Regelungen zur Kurzarbeit 
geeinigt, der Arbeitgeber zahlt einen Brut-
tozuschuss zum Kurzarbeitergeld auf 85 
Prozent des Monatsentgelts.  

Mehr Lohn und Sicherheit bei der Deut-
sche Telekom Privatkunden - Vertrieb 

GmbH (PVG) erreicht! 

Die ver.di-Mitglieder bei der PVG werden 
nicht von der Gehaltsentwicklung im Kon-
zern abgekoppelt, obwohl durch die 
Corona-Pandemie T-Shops wochenlang 
geschlossen waren. Die Tabellenentgelte 
erhöhen sich für die Entgeltgruppe 4 um 
drei Prozent zum 1. November 2020 und 
um zwei Prozent zum 1. November 2021. 
Zu den selben Terminen steigen die Ein-
kommen in der Entgeltgruppe 5 um 2,8 
Prozent und um zwei Prozent, in den Ent-
geltgruppen 6 –10 um 2,6 Prozent und um 
zwei Prozent. Der Tarifabschluss hat eine 
Laufzeit bis zum 31. Juli 2022. Ende dieses 
Jahres wäre der Zuschuss in Höhe von 350 
Euro pro Beschäftigten zu den Lebensar-
beitskonten ausgelaufen. ver.di konnte er-
reichen, dass er bis 31. Dezember 2022 
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verlängert wird, sowie die Bedingungen für 
die Zahlung unverändert bestehen bleiben. 
Bereits im März 2020 konnte in der Tarif-
runde Telekom durchgesetzt werden, dass 
ver.di-Mitglieder im Konzern – auch bei der 
PVG – nicht betriebsbedingt bis zum 31. 
Dezember 2023 gekündigt werden dürfen.  

Globale Job Architektur: 
Klare Struktur eröffnet 

neue Chancen 

Nach einem mehr als 18-monatigen Ver-
handlungsmarathon haben ver.di und die 
Telekom ein neues Entgeltgruppen- und 
Bewertungssystem für den Großteil des Te-
lekom- Konzerns abgeschlossen. Das neue 
System wurde zum 1. Juni 2020 eingeführt. 
5500 Stellenbeschreibungen wurden über 
die Grenzen der einzelnen Gesellschaften im 
Telekom-Konzern hinweg analysiert und 
entsprechend der Aufgaben und Arbeitsge-
biete neu geordnet. Bisher waren sie sehr 
unterschiedlich und nicht vergleichbar, ob-
wohl viele sehr ähnliche bis gleiche Aufga-
ben umfassten. In monatelanger Arbeit 
wurden sowohl die Bewertungs-, als auch 
die Entgeltgruppensysteme angeglichen. Die 
ursprünglich mehr als 5500 Stellenbeschrei-
bungen wurden auf rund 600, die tariflich 
abgesichert sind, reduziert. Das bisherige 
System NBBS („Neues Bewertungs- und 
Bezahlungssystem“) wurde nach 19 Jahren 
nun durch das neue System ersetzt. Es wird 
insgesamt als „Globale Job Architektur 
(GJA) bezeichnet. Damit ist die gesamte 
Personalstruktur im Konzern der Deutschen 
Telekom gemeint. Besonders hervorzuheben 
ist, dass durch das neue System für keinen 
Beschäftigten negative Entgeltfolgen ent-
stehen. Es ist ver.di gelungen, das Tarifni-

veau zu 100 Prozent abzusichern und auch 
Herabgruppierungen zu vermeiden. Die 
Umsetzung Globale Job Architektur wird 
von Oktober 2020 bis März 2021 stattfin-
den, für die DT IT bis Ende 2021. Mit dem 
Abschluss der Verhandlungen zur Globalen 
Job Architektur hat ver.di einen strategi-
schen und tarifpolitischen Meilenstein er-
reicht. Die Einführung der GJA wird mit 
einem Tarifvertrag Sonderregelungen in 
allen beteiligten Konzerngesellschaften be-
gleitet. 

 

Urteil des Bundesverfassungs-gerichts / 
ver.di setzt sich gegen Amazon durch 

Das Streikrecht umfasst die Befugnis einer 
streikführenden Gewerkschaft, Arbeitneh-
mer unmittelbar vor dem Betreten des Be-
triebes anzusprechen, um sie für die Teil-
nahme am Streik zu gewinnen. Eine solche 
Aktion kann mangels anderer Mobilisie-
rungsmöglichkeiten auch auf einem vom 
bestreikten Arbeitgeber vorgehaltenen Fir-
menparkplatz vor dem Betriebsgebäude 
zulässig sein. Der Onlineversandhändler 
Amazon betreibt in einem außerhalb des 
Ortes gelegenen Gewerbegebiet ein Ver-
sand- und Logistikzentrum. Zu dem gepach-
teten Gelände gehöret ein Betriebsgebäude, 
das über einen zentralen Eingang zugäng-
lich ist, und ein ca. 28.000 qm großer Park-
platz. Im September 2015 wurde Amazon 
an zwei Tagen bestreikt. ver.di baute an 
beiden Tagen auf dem Parkplatz vor dem 
Haupteingang Stehtische und Tonnen auf 
und postierte dort ihre Vertreter sowie strei-
kende Arbeitnehmer. Diese verteilten Flyer 
und forderten die zur Arbeit erscheinenden 
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Arbeitnehmer zur Teilnahme am Streik auf. 
Amazon verlangte die künftige Unterlassung 
solcher Aktionen. Auch mit einer Verfas-
sungsbeschwerde hatte das Unternehmen 
keinen Erfolg. Amazon wird durch Streik-
maßnahmen auch auf dem Firmenparkplatz 
unmittelbar vor dem Betrieb nicht in seinen 
Grundrechten auf Eigentum und unterneh-
merische Handlungsfreiheit verletzt, so das 
Bundesverfassungsgericht 

Wettbewerb „Die Gelbe Hand“ 

Bereits zum vierzehnten Mal schreibt der 
Verein Mach‘ meinen Kumpel nicht an! – 
für Gleichbehandlung, gegen Fremdenfeind-
lichkeit und Rassismus e.V. den Wettbewerb 
„Die Gelbe Hand“ aus. Gesucht werden: 

• Beiträge gegen Ausgrenzung, Rassismus 
und für die Gleichberechtigung in der 
Arbeitswelt, 

• Beiträge (Projekte), die in den Jahren 
2019 und 2020 entstanden sind.  

Die Wahl der Darstellungsformen ist frei. Die 
Projekte sollen andere motivieren, selbst 
gegen Fremdenfeindlichkeit, Diskriminie-
rung und für Gleichbehandlung aktiv zu 
werden. 

Einsendeschluss: 15. Januar 2021 

IBM wird aufgespalten 

Nach übereinstimmenden Pressemitteilun-
gen und Informationen an die Beschäftigten 
plant IBM die größte Umstrukturierung seit 
über zehn Jahren. Der Bereich Global Tech-
nology Services (GTS) soll ganz oder in gro-

ßen Teilen weltweit in eine neue Gesell-
schaft überführt werden. Die Trennung wird 
voraussichtlich als Spin-Off erfolgen – also 
als Abspaltung der Geschäftseinheit aus der 
IBM und Unternehmensgründung mit die-
sem Teil zu einer eigenständigen Unterneh-
mung. Die Umstrukturierung soll bis Ende 
2021 abgeschlossen sein. Nach ersten Ein-
schätzungen sind in Deutschland die IBM D 
GmbH, die IBM D AIS GmbH, die IBM D 
AIWS GmbH, die IBM D B&TS GmbH und 
die IBM D R&D GmbH betroffen. Über die 
konkreten Auswirkungen auf die Konzern-
strukturen in Deutschland herrscht noch 
wenig Klarheit. Die Frage wie und in wel-
chem Umfang die IBM-Gesellschaften in 
Deutschland betroffen sein werden ist eben-
so noch offen.  

Erhöhte Kinderzuschüsse für Urlaub 
beim Erholungswerk verlängert 

2020 hat der Vorstand des Sozialvereins 
beschlossen, zusätzlich zu den bestehenden 
Unterstützungsleistungen die Zuschüsse für 
Kinder, die mit ihren Eltern Urlaub in Ein-
richtungen des Erholungswerks Post Post-
bank Telekom machen, für dieses Jahr deut-
lich zu erhöhen. Bei einem einwöchigen 
Urlaub je mitreisendem Kind wurde der Zu-
schuss von 55 Euro auf 75 Euro erhöht. Bei 
einem zweiwöchigen Urlaub von 75 Euro 
auf 95 Euro. Die erhöhten Zuschüsse sollten 
zunächst bis Ende 2020 gelten. Aufgrund 
der guten Resonanz hat der Vorstand des 
ver.di Sozialvereins nun entschieden, diese 
erhöhten Zuschüsse bis November 2021 zu 
verlängern. Mit den erhöhten Zuschüssen 
möchte der ver.di Sozialverein insbesondere 
Familien mit Kindern besonders unterstüt-
zen. Die Zahlung dieser direkten finanziellen 
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Unterstützung ist nur für Mitglieder der 
ver.di möglich, die Beschäftigte oder ehe-
mals Beschäftigte der Telekom und wirt-
schaftlich hilfsbedürftig sind. 

2020 fanden folgende 
Betriebs/Personalratswahlen 
außerhalb der Telekom statt: 

• Vodafone/Kabel Deutschland mit 
Sitz in Trier 

Das Gremium besteht aus 5 ordentlichen 
Mandaten. Da es keine weiteren Listen gab, 
wurden alle durch ver.di eingereichte Kan-
didat*innen in Personenwahl gewählt.  

• Modix GmbH Koblenz 

Hier wurde erstmals in der Unternehmens-
geschichte (immerhin über 20 Jahre) auf 
Initiative von Beschäftigten am 04.11.2020 
ein Betriebsrat gewählt. Die Pandemiesitua-
tion und die damit verbundenen veränder-
ten Rahmenbedingungen stellten für alle 
eine Herausforderung dar. Insbesondere da 
ALLE Beschäftigten nach wie vor im Home-
office sind erfolgte quasi die komplette 
Wahl als Briefwahl. Somit gab es auch keine 
oder kaum Möglichkeiten, für die Kandi-
dat*innen oder auch für eine Wahlbeteili-
gung zu werben. 109 Beschäftigte hatten 7 
BR-Mandate zu wählen. 

• Apothekendienstleistungsgesell-
schaft mbH (ADG mbh) Standort Bad 
Kreuznach 

Die ADG in Bad Kreuznach hatte bisher 
noch keinen Betriebsrat, sodass auch hier 
erstmalig gewählt wurde. 29 Beschäftigte 

hatten über 3 Mandate zu entscheiden. 
Auch diese Wahl erfolgte als Personenwahl. 
Die Wahlbeteiligung lag bei der ADG bei 
über 96%. Sie fand wegen Corona fast 
komplett als Briefwahl statt. Bei den ge-
wählten Mandaten hat ver.di die Majorität. 

• Bundesnetzagentur (BNetzA) 

Bei der BNetzA fanden im Frühjahr turnus-
gemäß Personalratswahlen statt. Von unse-
rer Betriebsgruppe in Rheinland-Pfalz/Saar 
sind in den Personal- sowie Gesamtperso-
nalrat insg. 5 Personen gewählt worden. 
 
Zusätzlich ist ein Kollege in den Hauptper-
sonalrat des BMWi gewählt worden. 

• Ende November hatten wir bei der 
Telekom auch Auszubildendenver-
treter- (AV) Wahlen 

Bei 47 Bewerber*innen und einer Wahlbe-
teiligung von nahezu 50% erhielt in der 
Persönlichkeitswahl unsere Kollegin Melinda 
Cabuk die meisten gültigen Stimmen. Gera-
de die AV-Wahlen waren in „Corona-
Zeiten“ vor besondere Herausforderungen 
gestellt. Wir gratulieren allen gewählten 
Kandidat*innen und wünschen ihnen für 
ihre Arbeit in der Interessenvertretung viel 
Erfolg. Wir werden sie dabei tatkräftig un-
terstützen. 
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Mit der Mitbestimmungsakademie sind 
wir als Landesfachbereich  

neue Wege gegangen 

Der Erfolg gibt uns recht. Wer Kontinuität 
und „Nachwuchs" in der Gewerkschaftsar-
beit haben will, der muss auch bereit sein 
junge, engagierte Kolleg*innen auf diese 
Arbeit vorzubereiten. 

Zu den folgenden Themen dürfen wir 
nichts unterlassen um stetig auf 

die politischen Entscheidungsträger 
Einfluss zu nehmen!!! 

Die Arbeitgeber tun es auch. 

Neue gesetzliche Leitplanken für Tele-
kommunikationsanbieter 

Der Wettbewerb der Telekommunikations-
anbieter wird in Deutschland seit 1996 vom 
Telekommunikationsgesetz (TKG) geregelt. 
Seit Inkrafttreten wurden Paragrafen gestri-
chen, hinzugefügt, geändert und ergänzt. 
Doch der ganz große Schritt blieb bisher 
aus. Nun macht die Europäische Union 
Druck, bis zum 21. Dezember muss das Ge-
setz geändert werden. Unternehmen be-
kommen Leitplanken vorgeschrieben, Ver-
braucherrechte sollen gestärkt und neue 
Anbieter reguliert werden. Grundlage für 
die umfassende Novellierung ist der Europä-
ische Kodex für die elektronische Kommuni-
kation, die von den EU-Mitgliedstaaten bis 
zum 21. Dezember 2020 in nationales Recht 
umgesetzt werden muss. Das TKG wird 
quasi neu geschrieben, deshalb wird es nun 
auch als Telekommunikationsmodernisie-
rungsgesetz (TKMoG) bezeichnet. Ange-
strebt wird eine zeitnahe flächendeckende 
Versorgung mit angemessenen und ausrei-

chenden Netzzugängen. Zudem soll das 
neue Gesetz eine rechtssichere Basis für 
Innovation und Digitalisierung darstellen. 
Außerdem sollen unter das novellierte TKG 
auch Messenger-Dienste wie WhatsApp, 
soziale Netzwerke wie Facebook und Anbie-
ter wie Skype fallen. Diese sogenannten 
„Over-the-top-Player“ (OTTPlayer) betreiben 
reine digitale Kommunikationsdienste, ohne 
sich bislang an die Regeln des TKG halten zu 
müssen. Das war auch aus ver.di-Sicht eine 
Verzerrung des Wettbewerbs zu Lasten der 
etablierten TK-Netzbetreiber und TK-
Diensteanbieter.  

Corona / Darf Urlaub bei Kurzarbeit ge-
kürzt werden? 

Ist eine Kürzung des Urlaubsanspruchs rech-
tens, wenn Mitarbeiter wegen Corona in 
Kurzarbeit sind? DGB und ver.di sagen: 
nein. 

Gesetzlicher Mindestlohn und Bran-
chenmindestlöhne 2021/2022: Was än-
dert sich? 

Die Mindestlohnkommission hat in diesem 
Jahr ihre Empfehlung für die Erhöhung des 
gesetzlichen Mindestlohns für die Jahre 
2021 und 2022 beschlossen. Der Mindest-
lohn soll bis 2022 stufenweise in vier Schrit-
ten von derzeit 9,35 Euro auf 10,45 Euro 
steigen. 

Positionspapier Digitalisierung 

Die Digitalisierung eröffnet den Beschäftig-
ten neue Möglichkeiten für mehr Arbeits-
zeit- und Arbeitsortsouveränität - nicht erst 
seit Corona. Doch der aktuelle Gesetzent-



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

V.i.S.d.P: Andreas Wiese, ver.di Landesbezirk Rheinland-Pfalz-Saar, Fachbereich TK.IT,  
Münsterplatz 2-6, 55116 Mainz 
 
 

Seite 9 von 11 

Landesbezirksfachbere ich 09  
Rheinland-Pfalz-Saarland 

Newsletter 
 

www.tk-it-rps.verdi.de 
 

 
Dez. 
2020 

wurf zum Homeoffice droht nach Verwässe-
rungen durch das Kanzleramt zu einer gro-
ßen Enttäuschung zu werden. Er braucht ein 
deutliches Upgrade im Sinne der Beschäftig-
ten. 

Europa und Internationales / Arbeits-
kraft auf Knopfdruck 

Arbeitsformen, die über digitale Plattformen 
organisiert, angeboten oder vermittelt wer-
den, nehmen weltweit an Bedeutung zu. Es 
handelt sich hierbei nicht um eine neue Kul-
tur des Teilens, wie der Begriff „Sharing-
Economy“ suggerieren könnte, sondern um 
neue digitale Geschäftsmodelle. Die EU-
Kommission möchte mit dem „Digital Ser-
vices Act“ die Marktmacht der Plattform-
wirtschaft zähmen. Die Verbreitung der 
Plattformarbeit wird vor allem in Städten 
sichtbar, wenn Fahrerinnen und Fahrer für 
Lieferdienste Lebensmittel transportieren 
oder E-Scooter von sogenannten „Juicern“ 
aufgesammelt und aufgeladen werden. Sie 
findet aber auch unsichtbar statt, wenn 
Reinigungskräfte Privat- oder Geschäftsräu-
me reinigen oder sogenannte „Crowdwor-
ker“ Arbeitsaufträge vor dem heimischen 
Laptop bearbeiten. Dabei zieht sich ein 
Grundproblem durch das Phänomen Platt-
formarbeit: Betreiber von Arbeitsplattfor-
men negieren in der Regel ein Beschäfti-
gungsverhältnis zu den auf den Plattformen 
Erwerbstätigen. Zunächst deklarieren sie 
sich über ihre Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen (AGB) weder als Arbeitgeber noch 
als Auftraggeber. Die Plattformbeschäftig-
ten arbeiten somit häufig als Soloselbststän-
dige, selbst wenn ihre wirtschaftliche Selbst-
ständigkeit deutlich eingeschränkt ist. Be-
treiber von Arbeitsplattformen entgehen 

durch die Ablehnung der Arbeitgebereigen-
schaft größtenteils nicht nur der Sozialab-
gabenpflicht, sondern umgehen auch Ar-
beits-, Sozial- und Mitbestimmungsrechte. 
Damit entstehen Wettbewerbsverzerrungen, 
die die Prekarisierungstendenzen (sozialer 
Abstieg) weiter verstärken. Auch bei digital 
organisierter Arbeit sollten grundsätzlich nur 
diejenigen arbeits- und sozialrechtlich als 
Selbständige gelten, die im wirtschaftlichen 
Sinne auch wirklich unabhängig sind. Um 
die Durchsetzung der Rechte von Plattform-
beschäftigten zu erleichtern, sollte die Be-
weislastverteilung so geregelt werden, dass 
die Plattformbetreiber beweisen müssen, 
dass es sich um eine echte Selbständigkeit 
handelt.  

 

Soviel zu unserer Arbeit. 

Wir wünschen Euch und Euren Angehörigen 
ein friedvolles Weihnachtsfest, einen "Gu-
ten Rutsch" und viel Erfolg im Neuen Jahr. 

 

fb09.rlpsaar@verdi.de 

Bleibt gesund! 

 

Euer ver.di Landesfachbereich 

 

  

mailto:fb09.rlpsaar@verdi.de
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ver.di Mitglieder sind klar im Vorteil!

Zurückholen, was uns zusteht!
Die Steuerbelastung nimmt ständig zu. Der Steuerdschungel wird immer undurchsichtiger. Dabei 
verschenken Arbeitnehmer*innen nach wie vor jährlich rund 350 Millionen Euro Steuergelder.

Lohnsteuer - Info

Lohnsteuerbeauftragte stehen Euch zur Seite 

Damit unsere Mitglieder kein Geld verschenken, stehen Euch in den 
Betrieben und Bezirken kompetente ver.di Lohnsteuerbeauftragte zur Seite.

 Ausfüllen der Steuerformulare
 Berechnen der Rückerstattung
 Einspruch gegenüber dem Finanzamt

All das bietet unser Lohnsteuerservice kostenfrei den ver.di Mitgliedern!

Unsere Erfolge bei der Erstattung sprechen für sich!
Die Erfolge unserer bundesweiten Lohnsteuerteams im Jahr 2020 können sich sehen lassen! 
Es wurden 74.000 Beratungen durchgeführt, davon 62.000 mit Erstellung der Steuererklärung 
und Berechnung der Steuern. So wurden rund 46,7 Mio € Erstattungsbeträge erzielt. 

Bundesweit sind rund 1400 Lohnsteuerbeauftragte tätig. Sie haben für 2750 Steuerbescheide 
Einsprüche bearbeitet. Der durchschnittliche Erstattungsbetrag beträgt 630 € in 2020.

Für weitere Infos oder Terminvermittlungen stehen Euch die ver.di Bezirke gerne zur Verfügung.
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Hinweis: Wir führen eine auf Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 
abgestellte Beratung durch und beschränken uns deshalb auf 
Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit (Löhne, Gehälter, Pensionen) 
und Renten sowie Kapitaleinkünften in bestimmtem Umfang.
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Lohnsteuerservice



Titel Vorname           Name  Ich möchte Mitglied werden ab

         0 1 2 0
Straße   Hausnummer Geburtsdatum

 

 

 
Land/PLZ Wohnort

 
 Geschlecht  weiblich      männlich

Telefon  E-Mail

  

Datenschutzhinweise
Ihre personenbezogenen Daten werden von der Gewerkschaft ver.di gemäß der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und 
dem deutschen Datenschutzrecht (BDSG) für die Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt.  
Im Rahmen dieser Zweckbestimmungen werden Ihre Daten ausschließlich zur Erfüllung der gewerkschaftlichen Aufgaben an dies bezüglich 
 besonders Beauftragte weitergegeben und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit Ihrer gesonderten Ein willigung.  
Die euro päischen und deutschen Datenschutzrechte  gelten in ihrer jeweils  gültigen Fassung. Weitere  Hinweise zum  Datenschutz finden  
Sie unter https://datenschutz.verdi.de.

Hiermit erkläre ich  meinen Beitritt zu ver.di  /  zeige Änderungen meiner Daten an1)  und nehme  die Datenschutzhinweise  zur Kenntnis.

Vertragsdaten

1) nichtzutreffendes bitte streichen

Beschäftigungsdaten

 Angestellte*r  Beamter*in  erwerbslos

 Arbeiter*in  Selbständige*r

 Vollzeit     Teilzeit          Anzahl Wochenstunden:

 Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in   Praktikant*in

  Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen)   Dual Studierende*r

  Sonstiges                  bis:

Bin / war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle / Firma / Filiale)

Straße Hausnummer

    
PLZ Beschäftigungsort

    
Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Bruttoverdienst

   €

Lohn-/Gehaltsgruppe o. Besoldungsgruppe

Tätigkeits- / Berufsjahre o. Lebensalterstufe

Monatsbeitrag

   €

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des regelmäßigen monat     - 
l    i chen Brutto  verdienstes, jedoch mindestens 2,50 Euro. Er wird monatlich zum Monatsende fällig. 

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber*in

Mitgliedsnummer

SEPA-Lastschriftmandat

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf 
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb 
von acht Wochen, beginnend  mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit  meinem Kreditinstitut 
verein barten Bedingungen.

Titel / Vorname / Name (nur wenn Kontoinhaber*in abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ/Ort

IBAN 

Deutsche IBAN (22 Zeichen)

Ort, Datum und Unterschrift    

Mitgliedsnummer

 

 Beitrittserklärung
 Änderungsmitteilung

W
-3

62
2-

36
-0

61
8

Ort, Datum und Unterschrift    
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