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Rückkehrrecht für PB 
Systems verlängert

Arbeitnehmer/innen, die 
von der Postbank zur 
PB Systems gewechselt 
sind, hatten seit je her 
ein Rückkehrrecht zur 
Postbank. Das war für die 
Kolleginnen und Kollegen 
stets ein wichtiges Gut. 
Dieses Rückkehrrecht 
war bis zum 31.12 2015 
befristet. ver.di gelang 
es, das Rückkehrrecht um 
ein weiteres Jahr, bis zum 
31.12.2016 zu verlängern.

16.12.2015

Tarifabschluss Postbank AG und Firmenkunden AG

2,1 % mehr Gehalt bis 31.03.2017
 
Für die Postbank AG und die Firmenkunden AG konnte dieselbe Gehaltser-
höhung sowie Erhöhung der Ausbildungsvergütungen vereinbart werden wie 
schon zuvor für die Servicegesellschaften: 2,1  % mehr Gehalt ab 01.05.2016 
bis 31.03.2017 (entspricht  2,3 % bei einer Laufzeit von  11 Monaten). Die Ver-
einbarung hat eine Mindestlaufzeit bis zum 31. März 2017. 

Diese Vereinbarung wird kraft der Vereinbarung vom 15.04.2010 auf die Ar-
beitnehmer/innen der PB Firmenkunden AG, die unter den Geltungsbereich des 
ETV PB Firmenkunden AG fallen, übertragen. Damit hat der Arbeitgeber seine 
Zusage eingelöst, die er bei den Tarifverhandlungen in der Tarifrunde 2015 
gegeben hat.  Für die Tarifkommission war wichtig – neben dem materiellen 
Ergebnis – dass nun wieder alle „gelben“ Servicegesellschaften und der PB Fili-
alvertrieb dasselbe Laufzeitende bei den Gehaltstarifverträgen hat. 

Die Tarifkommission der Postbank hat dieses Ergebnis am 20.11.2015 einstim-
mig angenommen.                                                               (Klaus Grünewald)

Postnachfolgeunternehmen

Zwei Jahrzehnte Postprivatisierung
Vor 20 Jahren wurde mit der sogenannten Postreform II die Deutsche Bundes-
post privatisiert. Daraus entstanden die drei privatwirtschaftlichen Unternehmen 
Post, Telekom und Postbank. Mit den Auswirkungen auf die ehemaligen Post-
Beamtinnen und -Beamten beschäftigte sich die Fachtagung „20 Jahre Postper-
sonalrecht“ am 1. Dezember in Berlin. Ein besonderes Augenmerk wurde auf 

das erst in diesem Jahr (2015) geänderte Postperso-
nalrecht gelegt.

„Unser Interesse sind gute Arbeitsbedingungen für 
alle Beschäftigten“, sagte Klaus Weber, ver.di-Bun-
desbeamtensekretär und Bereichsleiter des  
ver.di-Bundesfachbereichs Bund und Länder, in seiner 
Begrüßung der mehr als 250 teilnehmenden Betriebs- 
und Personalräte. An die Adresse der Beamtinnen und 
Beamten betonte er: „Wir haben euch nicht verges-
sen, wir sind für euch da.“

In dem erst wenige Monate zuvor geänderten Post-
personalrechtsgesetz sind wichtige Regelungen für 
die Beamtinnen und Beamten enthalten. Dazu zählen 
unter anderem die Zuweisung von Tätigkeiten zum 
beruflichen Fortkommen und zum Besoldungsrecht. 
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Klaus Weber; ver.di Bereichsleiter Bundesfachbereich 
Bund und Länder

weitere Themen:
• 
Aufstiege für Beam-
tinnen und Beamte 
bleiben erhalten

ein märchenhafter Gruß 
für die Feiertage
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Im Jahr 2004 wurde in dem Gesetz die Zuweisung einer Tätigkeit von Beamtinnen und Beamten in Tochterge-
sellschaften und Beteiligungen geregelt. Darüber hätten sich ver.di und die damalige Bundesregierung heftig 
gestritten. ver.di konnte erreichen, dass bei einer Tätigkeitszuweisung alle Rationalisierungsregelungen, auch 
jene, die im Tarifvertrag geregelt sind, zu beachten sind. „Ein hartes Stück Arbeit, aber es hat sich gelohnt!“, 
sagte Klaus Weber. 

Schmerzlich sei für viele Beamtinnen und Beamte auch heute noch, dass der Anspruch auf Weihnachts- und 
Urlaubsgeld entfallen sei. Das musste jedoch in einer anderen Form gesichert werden. Post und Postbank ver-
ständigten sich auf Zulagen, bei der Telekom gilt eine kürzere Wochenarbeitszeit. 

In diesem Jahr wurde die dienstrechtliche Zuständigkeit für aktive und passive Beamtinnen und Beamte neu 
geregelt, Beurlaubungsmöglichkeiten erweitert 
und Lebensarbeitszeitkonten eingeführt. Kritisch 
wurde das geänderte Beleihungsmodell bewer-
teten, das „offenbar aus der Befürchtung der 
Bundesregierung heraus entstanden“ sei, dass 
die Beamtinnen und Beamten der Postbank bei 
einer Auflösung der Aktiengesellschaft dem 
Bund beschäftigungs- und kostenpflichtig über-
stellt werden könnten, sagte Weber. Jetzt sei es 
möglich, im Fall der Auflösung, Spaltung oder 
Verlagerung einer Aktiengesellschaft ins Ausland, 
Dienstherrenbefugnisse an ein anderes Unterneh-
men zu übertragen. In seinem Fazit wurde Klaus 
Weber deutlich: „Es ist beschämend, dass die 
Interessen von Unternehmen und die Haushalts-
lage mehr zählen als die Interessen von 100.000 
Beamtinnen und Beamten.”

Rückblick
Gemeinsam mit Walter Scheurle, bis zum Jahre 2012 Konzernvorstand für Personal und Arbeitsdirektor der 
Deutsche Post, blickte Klaus Weber in einer kurzen Gesprächsrunde zurück auf den gewerkschaftlichen Kampf 
gegen die Privatisierung der Deutsche Bundespost. Walter Scheurle war damals beim geschäftsführenden 
Hauptvorstand der Deutsche Postgewerkschaft (DPG) beschäftigt. Er erinnerte sich: „Wir von der DPG haben 
die Auseinandersetzung geführt in Sorge um die Arbeitsplätze und die Bedingungen für unsere Kolleginnen 
und Kollegen.“ Die DPG habe sich damals als Alternative zu Aktiengesellschaften für Anstalten öffentlichen 
Rechts eingesetzt, konnte sich damit aber nicht durchsetzen, weil der neoliberale Zeitgeist zu stark war. Mit 
Blick auf seinen ehemaligen Arbeitgeber sagte Walter Scheurle, im Großen und Ganzen würde die Post auch 
heute noch ihre Beamtinnen und Beamten schätzen. Daraufhin war ein lautes Räuspern im Saal vernehmbar. 
Schmunzelnd reagierte Walter Scheurle: „Ich habe gesagt, im Großen und Ganzen.“

Ein Tagungsteilnehmer wies darauf hin, dass die Beamtinnen und Beamten der Deutsche Post als Briefzusteller 
in der Mehrheit im einfachen Dienst beschäftigt sind. Sie würden auf ihre Beförderung warten und hoffen, dass 
sie diese noch rechtzeitig vor der Pensionierung erhielten. Klaus Weber antwortete, dass ver.di dafür gekämpft 
habe, dass der einfache Dienst abgeschafft werde. Leider sei dies nicht umgesetzt worden. Umso wichtiger sei 
es, den Praxisaufstieg zu erhalten. 

Beamtinnen und Beamte

Aufstiegsmöglichkeiten bleiben dauerhaft erhalten
Das Bundesinnenministerium will den Praxisaufstieg - entgegen bisheriger Planungen – jetzt doch nicht zum 
Jahresende ersatzlos streichen. Ab 2016 soll es ein neues praxisorientiertes Aufstiegsformat für den mittleren 
Dienst in Laufbahnen des gehobenen Dienstes geben – und zwar dauerhaft und nicht nur als Übergangsrege-
lung wie bisher. 
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Walter Scheurle, ehem. Arbeitsdirektor der Deutsche Post AG
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Der neue Praxisaufstieg wird demnächst im Entwurf einer Dritten Verordnung zur 
Änderung der Beamtenlaufbahnverordnung (BLV) eingearbeitet.

Geplant war ursprünglich*, den bis 2015 als Übergangsvorschrift weitergeltenden 
Praxisaufstieg zu Gunsten der 2009 neu geschaffenen Aufstiegsformate (fachspe-
zifische Qualifizierungen, Ausbildungsaufstiege, Vorbereitungsdienste etc.) end-
gültig auslaufen zu lassen. Für den gehobenen und den höheren Dienst soll es bei 
dieser Planung bleiben.

Für den Aufstieg vom einfachen in den mittleren Dienst wird der bisherige Pra-
xisaufstieg in ein fachbereichsspezifisches Aufstiegsverfahren umgewandelt. Da-
mit bleibt es bei einem kürzeren Aufstiegsverfahren, welches allerdings um eine 
zweimonatige theoretische Ausbildung verlängert wird.

Fo
to

 u
nd

 B
ea

rb
ei

tu
ng

: K
la

us
-J

ür
ge

n 
D

ric
k

V.i.S.d.P.: Gerd Tausendfreund, ver.di Bundesverwaltung, 10112 Berlin

Es war einmal... Märchenwinter in Berlin

Es war einmal…

Ein fast unmögliches Märchen

Vor langer Zeit betrat ein riesiger Gigant 
den Laden, machte sich so breit wie 
er war und sagte: „Ab heute sage ich, 
wie der Hase läuft.“ Viele waren zwar 
verschreckt, fürchteten sich, aber alle 
verrichteten sie weiter ihr Werk, wie es 
ihnen schickte. Ihr lebendiges Treiben 
erfuhr keinen Abbruch – im Laden selbst 
und bei den Töchtern.

Auch der Gigant brachte Töchter mit, 
ruhige und dankbare Wesen. „Wenn 
ich jene mit den meinigen mische“, 
überlegte folgerichtig der Gigant, „dann 
vermag ich vielleicht das wilde Treiben 
im Laden nach meinem alleinigen Willen 
zu lenken.“ Doch das Gegenteil geschah. Seine Töchter fanden Gefallen am Leben der anderen und begannen 
jetzt auch für ihren Fleiß Bedingungen zu stellen. 

Eine kurze Weile überlegte der Gigant Dreinzuschlagen und dem Vorwitz ein Ende zu bereiten. Aber seine Ge-
schäfte waren nicht zum Besten bestellt und wie es schon an allen Ecken seines Reiches rumpelte, so grumpelte 
es jetzt auch noch im neuen Laden. „Noch diese Erbse Unruh im Portefeuille, und meine Welt fliegt mir um die 
Ohren, “ dachte er, erhob sich widerwillig trotz seiner Größe und trollte sich fort vom Laden. 

Märchen können wahr werden – und auch der Zufall oder das glückliche Geschick lassen sich durch gemein-
samen Mut lenken. Herzlichen Glückwunsch an die ver.di Mitglieder im Postbank-Konzern und in den Töchtern 
der Deutsche Bank. Auch im neuen Jahr wünschen wir Euch, euren Kolleginnen und Kollegen, euren Familien 
und allen Lieben ein weiteres glückliches Gelingen - und für die Feiertage - ein paar entspannte Momente.

Euer Bundesfachgruppenausschuss Postbank in ver.di

* Die Planung erfolgte im 
Zuge der Entscheidung 
über die Fortführung 
der Aufstiege nach §§ 
33-33 b Bundeslaufbahn-
verordnung (Bericht der 
Bundesregierung über die 
Erfahrungen mit der Neu-
regelung der Aufstiegsver-
fahrens und des § 24 BLV)

Dies ist auch der Erfolg von ver.di! ver.di hatte sich in der Vergangenheit massiv für die Fortsetzung des Pra-
xisaufstiegs hinaus eingesetzt. Ein praxisorientierter Aufstieg in Mangelbereichen bzw. in Bereichen, in denen 
sich ein Fachkräftemangel abzeichnet, ist angesichts der demografischen Entwicklung unverzichtbar, um be-
darfsorientiert und passgenau den notwendigen internen Fachkräftenachwuchs steuern zu können.


