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Vorwort 
hartwig Schmitt-Königsberg

Die Bundesverwaltung. Mit Sicherheit. In 
Zukunft. Digital.
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
einer guten Tradition folgend, informiert Sie der 
Bundesvorstand des vbob mit einem Geschäftsbe-
richt über die wesentlichen gesellschafts-, berufs- 
und tarifpolitischen Themen der Berichtsperiode 
seit dem letzten Bundesvertretertag vom 21. – 23. 
Mai 2014 im Kongresshotel in Potsdam. Wir haben 
dem vielfach geäußerten Wunsch unserer Gäste 
aus Politik und Verwaltung nach einem schneller 
erreichbaren Veranstaltungsort Rechnung getra-
gen und tagen diesmal zentral im Leonardo Royal 
Hotel in der Mitte Berlins am Alexanderplatz. In 
den Jahren 2010 und 2014 mussten jeweils die ge-
planten Podiumsdiskussionen abgesagt werden, 
da die Innenpolitiker der Fraktionen des Deut-
schen Bundestages wegen kurzfristig angesetzter 
namentlicher Abstimmungen zu aktuellen poli-
tischen Themen nicht verfügbar waren. Das war 
auch der Grund für die Terminierung dieses Bun-
desvertretertags vom bisher üblichen Termin zum 
Ende der Woche auf den Wochenanfang. Dadurch 
kann die öffentliche Veranstaltung außerhalb der 
üblichen Sitzungstage des Bundestages, speziell 

des kritischen Freitags mit wichtigen Abstimmun-
gen, stattfinden und wir hoffen auf eine spannen-
de Podiumsdiskussion mit Abgeordneten aller im 
Bundestag vertretenen Parteien. 

Der Bundesvertretertag 2014 stand unter dem 
Motto 

„JUNG und Alt – VIELFALT als CHANCE. JETZT!“ 
Bei der Wahl dieses Mottos hatte der Bundes-
hauptvorstand vorrangig die Auswirkungen des 
demografischen Wandels mit dem sich abzeich-

nenden Fachkräftemangel im Blick gehabt.  Wir 
wollten an die Demografiestrategie der Bundesre-
gierung „Jedes Alter zählt“ anknüpfen und haben 
diese um die „Vielfalt“ erweitert, denn unsere Ge-
sellschaft wird zunehmend auch vielfältiger. Nach 
Angaben des Statistischen Bundesamtes haben in-
zwischen mehr als 20 Prozent der Bevölkerung in 
der Bundesrepublik einen Migrationshintergrund. 
Im öffentlichen Dienst ist dieser Anteil aber noch 
weitaus geringer, der gesellschaftliche Verände-
rungsprozess ist in der Bundesverwaltung noch 
unterdurchschnittlich abgebildet. Wir wollten ein 
Signal geben, dieses bisher nur unzureichend be-
rücksichtigte Nachwuchskräftepotential künftig 
besser bei Personalgewinnungsmaßnahmen an-
zusprechen und auch zu berücksichtigen. Als Kon-
sequenz ist der vbob als erste Gewerkschaft aus 
dem dbb Dachverband im Januar 2016 der Charta 
der Vielfalt beigetreten. 

Zu diesem Zeitpunkt konnten wir nicht ansatz-
weise erahnen, dass die im Jahr 2016 auf dem 
Höhepunkt befindliche Flüchtlingskrise mit berei-
nigt fast 745.000 Asylanträgen, einer Steigerung 
von rund 63,5 Prozent gegenüber 2015, die Ver-
waltungen und die Bevölkerung der Bundesrepu-
blik vor kaum zu meisternde Herausforderungen 
stellen wird. Unser Motto hat dadurch unverhofft 
eine neue Dimension bekommen. 

Die Flüchtlingskrise hat den Verantwortlichen in 
Politik und Verwaltung vor Augen geführt, dass 
durch viele Jahre praktizierten linearen Stellen-
kürzungen nach dem untauglichen Rasenmä-
her-Prinzip die Personaldecke in den öffentli-
chen Verwaltungen viel zu dünn war. Nur durch 
den engagierten Einsatz vieler Kolleginnen und 
Kollegen in den Behörden und Einrichtungen in 
Bund, Ländern und den Gemeinden, den sich 

freiwillig zur Unterstützung meldenden zahl-
reichen Ruheständlern sowie vielen ehrenamt-
lich tätigen Bürgerinnen und Bürger konnte die 
Flüchtlingskrise einigermaßen geordnet gesteuert 
und bewältigt werden.

Viel zu spät wurden lange von uns geforder-
te finanzielle Ressourcen zur Ertüchtigung der 
IT im BAMF und tausende leider überwiegend 
befristete Stellen ohne Sachgrund zur Verfügung 
gestellt. Außerdem wurden mit Hochdruck not-
wendige Rechtsanpassungen auf den Weg ge-
bracht. Durch dieses Bündel an Maßnahmen wur-
de ein schnellerer Datenaustausch zwischen den 
für die Registrierung der Flüchtlinge zuständigen 
Stellen im Bund, in den Ländern und in den Kom-
munen ermöglicht und Doppel- und Mehrfacher-
fassungen verhindert. Im Jahr 2016 ist die Zahl der 
Flüchtlinge, die einen Asylantrag gestellt haben, 
vom Höchststand 745.000 im Jahr 2016 auf rund 
223.000 deutlich gesunken. In den ersten beiden 
Monaten im Jahr 2018 sind die Zahlen im Vorjah-
resvergleich um weitere 17,4 Prozent zurückge-
gangen. 

Der vbob hatte Berichtszeitraum auch einen be-
sonderen Anlass zum Feiern: Der vbob feierte (in 
aller Stille) am 21. Juni 2016 seinen 65. Geburts-
tag. Unser Verband wurde am 21. Juni 1951 in 
der Gaststätte „Grüner Jäger“ in Duisdorf als „Ver-
band der Beamten der obersten Bundesbehörden 
im Deutschen Beamtenbund Dbb e. V. vbob“ ge-
gründet. Am 8. Oktober 1951 erschien die erste 
Mitgliederzeitung „Der Bonner Bundesbeamte“ 
mit einer Startauflage von 1 000 Exemplaren. Ers-
tes Thema war die Verlegung der Bundesbehör-
den nach Bonn mit den Auswirkungen, dass viele 
Beamtinnen und Beamten längere Zeit von ihren 
Familien getrennt wurden. Dieses Thema ist für 
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Vorwort 
hartwig Schmitt-Königsberg

unsere Kolleginnen und Kollegen nach wie vor ak-
tuell, siehe Bonn/Berlin und anstehender Umzug 
von großen Teilen des BND nach Berlin. 
Bundesinnenminister Dr. Thomas de Maizière hat 
dem vbob in einem Glückwunschschreiben attes-

tiert, dass er „sechseinhalb Jahrzehnte lang eine 
erfolgreiche Arbeit als starke berufspolitische In-
teressenvertretung geleistet habe“ und viel Erfolg 
für die Zukunft gewünscht. 

Über viele andere wichtige Themen und Ereignisse 
der zurückliegenden vier Jahre berichten die Mit-
glieder des Bundesvorstands im Rahmen Ihrer 
Zuständigkeiten im Innenteil dieses Geschäftsbe-
richts. 

Ausblick:
Seit dem 15. März 2018 – unmittelbar vor Redak-
tionsschluss - haben wir nach monatelangem Tak-
tieren und Verhandeln endlich eine neue Bundes-
regierung mit einigen neuen Gesichtern bzw. mit 
bekannten Gesichtern in neuer Zuständigkeit be-
kommen. Auf rund 170 Seiten sind im neuen Ko-
alitionsvertrag diesmal viele belastbare Aussagen 
zum öffentlichen Dienst enthalten. Eine gute Basis 
für die Arbeit in den kommenden vier Jahren.

Besonders gespannt sind wir auf Horst Seehofer, 
Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat 
sowie Olaf Scholz, dem neuen Chef des Bundesfi-
nanzministeriums. Diese beiden Minister werden 
in nächster Zeit unsere ersten Ansprechpartner 
für unsere wichtigsten verbandspolitischen The-
men sein. 

Der Bundesvertretertag vom 10. – 12. 
Juni 2018 steht unter dem Motto:

Der Bundesvorstand wird in einem umfangrei-
chen Leitantrag unseren Delegierten sein Grund-
satzprogramm für die kommenden vier Jahre zur 
Diskussion und zur Billigung vorlegen. Außerdem 
gilt es die noch offenen Punkte aus der letzten Pe-
riode von 2014 – 2018 zu identifizieren und auf 
eine schnelle Umsetzung zu drängen.

Als neues großes Thema wird die Digitalisierung 
in den kommenden Jahren eine herausragende 
Rolle einnehmen. Sie bietet Chancen, birgt aber 
auch Risiken. Wir werden unser Hauptaugenmerk 
auf die von den Veränderungen betroffenen Men-
schen richten. Die Umgestaltung der Arbeitswelt 
kann nur gemeinsam von Arbeitgebern, Interes-
senvertretungen und Gewerkschaften sicher, aus-
gewogen und mit Perspektiven versehen gestaltet 
werden. 
Nicht das Verhindern der Digitalisierung ist die 
Lösung, sondern das konstruktive Mitgestalten ist 
unser vorrangiges Ziel!

Von den anwesenden Politikern der im Bundestag 
vertretenen Parteien erwarten wir eine klare und 
eindeutige Positionierung zu unseren Themen!

Mit herzlichen Grüßen

Bundesvorsitzender

Mit Spannung hatten wir auf den Koalitionsvertrag der Großen Koalition zur 18. Wahlperiode gewartet. 
Leider waren in dem umfangreichen Vertragswerk enttäuschend wenig substantielle Aussagen zum 
öffentlichen Dienst enthalten. So war es nicht verwunderlich, dass die für unsere Mitglieder bedeut-
samen großen Themen wie beispielsweise Reduzierung von Befristungen ohne Sachgrund, Rücknahme 
der Erhöhung der Arbeitszeit für Beamte sowie die überfällige Novellierung des in die Jahre gekom-
menen und nicht mehr zeitgemäßen Bundespersonalvertretungsgesetzes nicht angepackt wurden. So 
beklagten die Mütter in einem Beamtenverhältnis zu Recht, dass die systemgerechte Anpassung der 
Mütterrente für vor 1992 geborene Kinder vom Bundesinnenminister nicht angepackt wurde. Dafür 
haben wir ein Tarifeinheitsgesetz bekommen, dass für den öffentlichen Dienst in großen Teilen nicht 
umsetzbar ist. Wir sind gespannt, wie die Auflagen des Bundesverfassungsgerichts von der neuen Bun-
desregierung umgesetzt werden.
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Organisation des vbob 
 Gabriele Ruppert

Gabriele Ruppert
Bundesgeschäftsstelle

Der Bundesvorstand
Nach der vom Bundesvertretertag am 22. Mai 2014 beschlossenen Satzungsänderung besteht der Bun-
desvorstand des vbob aus 

• der oder dem Bundesvorsitzenden,

• zwei stellvertretenden Bundesvorsitzenden,

• der Schatzmeisterin oder dem Schatzmeister,

• der Verbandsjustiziarin oder dem Verbandsjustiziar,

• der Bundesjugendvertreterin oder dem Bundesjugendvertreter,

• der Bundesfrauenvertreterin,

• der Bundesvertreterin oder dem Bundesvertreter der Mitglieder im Ruhestand,

• fünf Beisitzerinnen und Beisitzern.

Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind die oder der Bundesvorsitzende und die beiden stellvertretenden 
Bundesvorsitzenden sowie die Schatzmeisterin oder der Schatzmeister, wobei jeweils zwei den vbob 
nach außen vertreten.
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Die Aufgaben des Bundesvorstandes
Der Bundesvorstand ist im Rahmen der vom Bundesvertretertag und vom Bundeshauptvorstand ge-
fassten Beschlüsse für die Beamten- und Tarifpolitik des vbob verantwortlich und führt die laufenden 
Geschäfte. Er ist insbesondere zuständig für

• die Vertretung des vbob gegenüber dem Deutschen Bundestag, dem Bundesrat, der  
 Bundesregierung sowie dem dbb beamtenbund und tarifunion,

• die Aufnahme von Mitgliedern und  die Entscheidung über den Ausschluss,

• die Bildung von Fachgruppen und deren Auflösung,

• die Unterstützung von Mitgliedern in Personalvertretungen und Betriebsräten,

• die Entscheidung über Anträge auf Rechtsschutz,

• die Organisation oder Vermittlung von Fortbildungsveranstaltungen.

Der Bundesvorstand kann zur Erledigung der laufenden Geschäfte Mitarbeiterinnen und/oder Mitar-
beiter bestellen. Er tritt im Regelfall einmal im Monat zu einer Sitzung zusammen.
An den Sitzungen des Bundesvorstandes nimmt als kooptiertes Mitglied die bzw. der Vorsitzende der 
Fachgruppe Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BVV) teil. 
Insgesamt trat der Bundesvorstand in dieser Amtsperiode zu 45. Sitzungen/Klausursitzungen zusam-
men.

Sitzungen des Bundesvorstandes gem. § 16 Abs. 2 Satz 2 der Satzung auf Antrag von mindestens drei 
Mitgliedern des Bundesvorstandes innerhalb einer Woche haben in dieser Amtsperiode nicht stattge-
funden.

Organisation des vbob 
 Gabriele Ruppert
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Der amtierende Bundesvorstand mit Zuständigkeiten

Bundesvorsitzender
Hartwig Schmitt-Königsberg

Leitung des vbob, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 
Beamten- und Laufbahnrecht 

Stellvertretende Bundesvorsitzende
Rita Berning

Vertretung des Bundesvorsitzenden, Organisation der 
Bundesverwaltung, Gesundheitsmanagement

Stellvertretender Bundesvorsitzender
Olaf Lüdtke

Vertretung des Bundesvorsitzenden, Tarifrecht, 
Mitglied in der dbb Bundestarifkommission, Seminare,  
Berufliche Bildung

Schatzmeister
Dirk Rörig

Verbindung zu den Fachgruppen, Finanzmanagement,
Mitgliederverwaltung

Verbandsjustiziar
Dr. Christian Schulz

Berufsrechtsberatung und Berufsrechtsschutz 

Bundesjugendvertreter
Thomas de Greeff

Verbindung zu den Jugendvertretungen, Ausbildungsangelegenheiten, 
Leiter AG vbob jugend

Bundesfrauenvertreterin
Anna Diegeler-Mai

Mitglied der dbb bundesfrauenvertretung,  
Verbindung zu den Gleichstellungsbeauftragten

Bundesvertreter der Mitglieder im Ruhestand
Joachim Politis

Mitglied der dbb bundesseniorenvertretung und der  
DBB NRW Seniorenvertretung 

Nachwahl durch den Bundeshauptvorstand am 13. November 2015. Es wurden Nachwahlen 
erforderlich, da Kollegin Annemarie Tietz ihr Amt zum 13. November 2015 niedergelegt hat.

Organisation des vbob 
 Gabriele Ruppert
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Beisitzerin
Ulrike Clausmeyer

Tarifrecht (z.B. TVöD, TVAöD, Entgeltordnung),  
Mitglied in der dbb Bundestarifkommission 

Beisitzer
Frank Gehlen

Demografie, Berlin-Bonn-Thematik, Verbindung zu den Personalräten

Beisitzerin
Claudia Heinrichs

Angelegenheiten der Sicherheitsbehörden,  
Personalvertretungsrecht, Versorgungsrecht

Beisitzer
Christian Maas

Social Media
Nachwahl durch den Bundeshauptvorstand am 13. November 2015. Es wurden Nach-
wahlen erforderlich, da Kollege Michael Schmidt-Edinger sein Amt niedergelegt hat.

Beisitzer
Sascha Titze

Beihilfe, Besoldungsrecht, Mitgliederinformation und –werbung,  
Vielfalt/Diversity

Kooptiert
Lothar Hermes

Verbindung zur Fachgruppe Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
(BVV), Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung

Beisitzer
Michael Schmidt-Edinger

Beisitzer vom 6. Mai 2010 bis 13. November 2015

Früheres Aufgabengebiet: Europäische und internationale 
Angelegenheiten, Social Media

Annemarie Tietz
Bundesjugendvertreterin

Bundesjugendvertreterin vom 30. November 2012 bis 
13. November 2015

Während der Amtsperiode ausgeschiedene Mitglieder des Bundesvorstandes

Organisation des vbob 
 Gabriele Ruppert
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Der Bundeshauptvorstand 
In den Jahren, in denen kein Bundesvertretertag stattfindet, ist der Bundeshauptvorstand das höchste 
Organ des vbob.
Ihm gehören gegenwärtig 66 Mitglieder an. Dies sind die Vorsitzenden der 53 Fachgruppen und  
13 Mitglieder des Bundesvorstandes.

Der Bundeshauptvorstand tritt zweimal jährlich zusammen und ist insbesondere zuständig

• für die berufsbedingten, politischen, rechtlichen und sozialen Grundsatzfragen,

• die Billigung des Haushaltsvoranschlages und die Annahme der Jahresrechnung,

• die Beschlussfassung über Anträge,

• die Bestellung von Nachfolgerinnen und Nachfolgern für die vom Bundesvertretertag  
 gewählten Mitglieder, die während der laufenden Amtszeit aus ihren Ämtern  
 ausgeschieden sind,

• die Entgegennahme der jährlichen Geschäfts- und Kassenzwischenberichte des  
 Bundesvorstandes,

• der Entgegennahme der jährlichen Zwischenberichte der für die Rechnungsprüfung  
 gewählten Mitglieder,

• die Verabschiedung der Rechtsschutzordnung,

• die Verabschiedung der Arbeitskampf- und Streikunterstützungsordnung,

• die Festsetzung der Reisekostensätze des vbob,

• die Entscheidung über die Übertragung besonderer Befugnisse auf einzelne  
 Verbandsgliederungen sowie

• die Festsetzung von Zuschlägen zu den Beiträgen bei Verschlechterung der  
 wirtschaftlichen Lage des Verbandes aufgrund unvorhersehbarer oder unvermeidbarer  
 Ereignisse. 

Der Bundeshauptvorstand trat im Berichtszeitraum zu insgesamt acht Sitzungen zusammen.

Organisation des vbob 
 Gabriele Ruppert
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Die Rechnungsprüfer 
Die Prüfung der Einnahmen oder Ausgaben des vbob obliegt zwei Rechnungsprüfern, die dem Bundes-
hauptvorstand nicht angehören dürfen. Sie sind gegenüber dem Bundesvertretertag verantwortlich. 
Mindestens zweimal jährlich haben sie die Kassenführung zu prüfen und über das Ergebnis dem Bun-
desvertretertag und mindestens einmal jährlich dem Bundeshauptvorstand zu berichten.

Die Rechnungsprüfer des vbob sind

Gerhard Friedrichs
Fachgruppe Bundesamt für Verfassungsschutz

Peter Netterscheidt
Fachgruppe Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat Bonn /  
Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien

Fachgruppen des vbob
Als dezentrale Organisation gliedert sich der vbob behörden- und ortsnah in Fachgruppen. Fachgrup-
pen können bei jeder Dienststelle und Einrichtung, der mindestens 50 Mitglieder angehören, gebildet 
werden. Derzeit bestehen im Organisationsbereich des vbob insgesamt 53 Fachgruppen. Nachfolgend 
unsere Fachgruppen in alphabetischer Reihenfolge.

Auswärtiger Dienst 

Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe 
Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben 
Bundesamt für Justiz 
Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 
Bundesamt für Verfassungsschutz 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BVV) 
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung / Physikalisch-Technische Bundesanstalt Institut 
Berlin 
Bundesarchiv 
Bundesfinanzhof 
Bundesgerichtshof 
Bundeskanzleramt / Bundespräsidialamt
Bundeskriminalamt 

Organisation des vbob 
 Gabriele Ruppert
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Bundesministerium der Finanzen 
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat Berlin 
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat Bonn / Die Beauftragte der Bundesregierung für 
Kultur und Medien 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
Bundesministerium für Bildung und Forschung 
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
Bundesministerium für Gesundheit 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
Bundesnetzagentur 
Bundesrechnungshof 
Bundessozialgericht / Bundesarbeitsgericht 
Bundesversicherungsamt 
Bundesverwaltungsamt 
Bundesverwaltungsamt Hamm

Deutscher Bundestag / Bundesrat
Deutscher Wetterdienst 
Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR 

Eisenbahn-Bundesamt / Bundeseisenbahnvermögen 

Fachgruppe Berlin 
Fachgruppe München

Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung

Kraftfahrt-Bundesamt 

Luftfahrt 

hysikalisch-Technische Bundesanstalt 
Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 

Statistisches Bundesamt 
Statistisches Bundesamt Bonn 

Technisches Hilfswerk 

Organisation des vbob 
 Gabriele Ruppert
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Ehrenamt
Die Arbeit in den Fachgruppen wird ausschließlich durch ehrenamtliche Mitglieder geleistet. 

So gewährleistet der vbob eine ortsnahe Betreuung seiner Mitglieder. Durch dieses Engagement kön-
nen die Verwaltungskosten niedrig gehalten werden.

Über die Fachgruppen werden Forderungen, Wünsche und Anregungen der Mitglieder an den Bundes-
vorstand herangetragen. Die Fachgruppen sichern zudem den Informationsfluss vom dbb beamten-
bund und tarifunion und seinen verschiedenen Gremien über den vbob bis hin zum einzelnen Mitglied.

Die Fachgruppenvorsitzende bzw. der Fachgruppenvorsitzende vertritt im Regelfall den vbob gegen-
über der Dienststelle und dem Personalrat bzw. Betriebsrat.
Die Fachgruppenvorsitzende bzw. der Fachgruppenvorsitzende ist kraft Satzung Mitglied im Bundes-
hauptvorstand des vbob und damit unmittelbar und fortlaufend in die berufspolitische und gewerk-
schaftliche Arbeit eingebunden.

Die Fachgruppen schaffen so die Basis der gewerkschaftlichen Arbeit und der Zusammenarbeit mit den 
Personalvertretungen.

Kommission für Finanzfragen
Zur Vorbereitung von Beschlüssen in den Beschlussorganen des vbob, insbesondere für die

• Festsetzung der Mitgliedsbeiträge,

• Festsetzung der Löhne, Gehälter und Aufwandsentschädigungen,

• Festsetzung der Reisekosten und der Sitzungsgelder,

wird eine Finanzkommission gebildet. Diese Kommission besteht aus fünf Mitgliedern, und zwar aus

• drei Fachgruppenvorsitzenden, die nicht dem Bundesvorstand angehören dürfen,

• der oder dem Bundesvorsitzenden sowie

• der Bundesschatzmeisterin oder dem Bundesschatzmeister.

Die Rechnungsprüferinnen und Rechnungsprüfer des vbob nehmen beratend an den Sitzungen der 
Finanzkommission teil. Die Mitglieder der Finanzkommission sind:

Aufgelöst
Auf Beschluss des Bundesvorstandes wurde die Fachgruppe Bundesverwaltungsamt Friedland am  
21. August 2017 aufgelöst und die Mitglieder in die Fachgruppe Bundesverwaltungsamt überführt.

Gründung
Am 6. Oktober 2015 fand die Gründungsversammlung der Fachgruppe Bundesamt für Justiz statt. 
Der Bundesvorstand stimmte der Gründung der Fachgruppe am 26. Oktober 2015 zu. 

 

Hartwig Schmitt-Königsberg
Bundesvorsitzender

Christian Hetzke
Fachgruppe Bundesamt für 
zentrale Dienste und offene 
Vermögensfragen

Jürgen Thiel
Fachgruppe Bundesamt für 
Kartographie und Geodäsie

Dirk Rörig
Schatzmeister

Josefine Neidt
Fachgruppe 
Bundesversicherungsamt
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Mitgliederentwicklung – vbob im Aufwärtstrend
Die Mitgliederzahl des vbob erlebte weiterhin einen positiven Aufwärtstrend.  
Die erfreuliche Entwicklung ist den verstärkten Aktivitäten zur Mitgliedergewinnung in den vbob Fach-
gruppen und zwei Mitgliederwerbeaktionen zu verdanken. Noch auf dem Bundesvertretertag 2014 
wurde die erste Kampagne „Mitglied werden – Einfluss nehmen“ ins Leben gerufen. Mit besonderen 
Anreizen für die Neumitglieder, den Werberinnen und Werbern sowie den erfolgreichen Fachgruppen 
wurde bis zum 31. Dezember 2014 die Mitgliedergewinnung unterstützt. Die Aktion war ein großer Er-
folg und führte zu einem stattlichen Mitgliederzuwachs, woraufhin im Zeitraum vom Oktober 2016 bis 
Ende April 2017 eine zweite, ebenfalls sehr erfolgreiche Mitgliederwerbeaktion durchgeführt wurde. 

Daneben ist es vielen Beschäftigten in diesen schwierigen Zeiten bewusster geworden, wie wichtig eine 
wirksame berufspolitische Interessenvertretung für alle Beschäftigten und jeden Einzelnen geworden 
ist. 

Gleichwohl wird der vbob sich nicht auf seinen Erfolgen ausruhen und sein Augenmerk darauf richten, 
Attraktivität und Interesse hochzuhalten, um weiterhin viele Beschäftigte als Mitglieder für den vbob 
zu gewinnen. Mit dem Motto „JUNG und ALT – VIELFALT als CHANCE. JETZT!“ auf dem Bundesvertreter-
tag 2014 hatte der vbob einen Schwerpunkt auf die Altersstruktur und den demographischen Wandel 
auf die Fahnen geschrieben und hat in der Folge in seiner Sitzung am 15. Februar 2016 die Charta der 
Vielfalt unterzeichnet. Der Bundeshauptvorstand hatte in seiner Sitzung am 13./14. November 2015 
einstimmig den Beitritt der Charta der Vielfalt beschlossen. Die Vielfalt der Beschäftigten in der Bun-
desverwaltung soll sich in der Mitgliederstatistik des vbob wiederfinden.

Organisation des vbob 
 Gabriele Ruppert
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Ehrenvorsitzende des vbob

Hans-Ulrich Benra
Fachgruppe Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat Berlin

Rainer Schwierczinski
Fachgruppe Technisches Hilfswerk

 

Ehrenmitglieder des vbob

Dr. Dieter Albrand
Fachgruppe Bundesrechnungshof

Dr. Hans-Peter Baumert
Fachgruppe Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit

Gerhard Brewka
Fachgruppe Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat Bonn / 

Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien

Ludwig Huppertz
Fachgruppe Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat Bonn / 

Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien

Günter Kretschmar
Fachgruppe Bundesverwaltungsamt 

Ralf Luckner
Fachgruppe Bundesministerium der Finanzen

Anneliese Trier
Fachgruppe Bundesministerium der Finanzen

Ehrendes Gedenken

† Jürgen Arnhardt
18. Oktober 2014

Vorsitzender der Fachgruppe Bundeskriminalamt
1980 - 1992

† Peter Michalitschke
7. Januar 2018

Vorsitzender der Fachgruppe Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben
2000 - 2010

† Dieter Raasch
20. August 2017

Vorsitzender der Fachgruppe Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
1990 - 2007

† Reinhild Ruchsow
17. März 2015

Frauenvertreterin
1983 - 1989

† Karl-Heinz Schmid
2015

Vorsitzender der Fachgruppe Bundeskriminalamt
1985 - 1997

† Johann Jakob Stenz
16. August 2014

Mitglied des Bundesvorstandes
1989 - 1995

† Erwin Zammert
14. Januar 2018

Vorsitzender der Fachgruppe Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
1983 - 1995

Organisation des vbob 
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Bundesgeschäftsstelle
Im Mittelpunkt der Arbeit der Bundesgeschäftsstelle steht das Ziel, die Arbeit der ehrenamtlichen Funk-
tionsträger und Mitglieder des vbob größtmöglich zu unterstützen. 

Zu ihren vielfältigen Aufgaben gehören die Mitgliederbetreuung und Mitgliederverwaltung in enger 
Zusammenarbeit mit dem Bundesschatzmeister, Kollegen Dirk Rörig.

Neben den administrativen und logistischen Arbeiten zur Vorbereitung und Durchführung aller Organ-
sitzungen des vbob liegt ein weiterer Auf-
gabenschwerpunkt in der Mitgliederwer-
bung. Dazu gehören neben Gestaltung und 
Inhalt der vbob Broschüren, Flyer und Pla-
kate, die Betreuung des Internetauftritts 
des vbob sowie die Planung und Durch-
führung werbebegleitender Maßnahmen 
von Personalratswahlen und Mitglieder-
versammlungen in den Fachgruppen. Die 
Bundesgeschäftsstelle koordiniert in Ab-
stimmung mit dem Bundesvorstand die 
Anforderung von Werbematerialien, die 
den vbob Fachgruppen zu Werbezwecken 
zur Verfügung gestellt werden.
Sie informiert die vbob-Mitglieder und 
Funktionsträger regelmäßig über wichtige 
Themen in Rundschreiben und Aushängen 
und organisiert für Funktionsträgerinnen 

und -träger sowie Mitglieder Veranstaltungen, wie bspw. den vbob-Bonn-Treff, der vor über 10 Jahren 
ins Leben gerufen wurde und der dem Informationsaustausch und der Mitgliederbindung dienen soll.

Die Bundesgeschäftsstelle mit Sitz in Bonn wird von Gabriele Ruppert hauptamtlich geleitet und hierbei 
von Hartmut Grühn stundenweise unterstützt.

Hauptstadtbüro 
Aufgabe des Hauptstadtbüros ist im Wesentlichen die Unterstützung des Bundesvorsitzenden und des 
Bundesvorstandes bei der Terminierung und Wahrnehmung der vielfältigen politischen Aufgaben des 
vbob in Berlin. 

Das Hauptstadtbüro unterstützt den Bundesvorsitzenden bei der Erledigung der damit verbundenen 

Anforderungen im Tagesgeschäft sowie mit der Terminverwaltung und Terminkoordinierung. Es ist Bin-
deglied zu den Berliner Fachgruppen und den Mitgliedern in den neuen Bundesländern, der dbb-Bun-
desgeschäftsstelle und ist die zentrale Anlaufstelle für die Mitglieder in den Personalvertretungen. 
Es steuert für den gesamten vbob 
die Vertretung in den Personalver-
sammlungen und organisiert Veran-
staltungen und Informationsbesu-
che zu aktuellen Themen.

Das Hauptstadtbüro wird von An-
ne-Katrin Hoffmann hauptamtlich 
geleitet. Sie ist zudem seit 2011 Re-
dakteurin des vbob Magazins. Das 
Hauptstadtbüro befindet sich am 
Sitz des dbb beamtenbund und ta-
rifunion im dbb forum berlin.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des vbob

Gabriele Ruppert
Bundesgeschäftsstelle

Anne Hoffmann
Hauptstadtbüro

Hartmut Grühn
Bundesgeschäftsstelle

Bea Rörig
Buchhaltung/
Mitgliederverwaltung
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Verleihung der goldenen Ehrennadel des vbob

Brigitte Becker 
21. Mai 2014
Vorsitzende der Fachgruppe Bundeskriminalamt 

Christoph Behner
10. Juni 2018
Vorsitzender der Fachgruppe Technisches Hilfswerk

Hans-Ulrich Benra
21. Mai 2014
Ehrenvorsitzender
Fachgruppe Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat Berlin

Rita Berning
10. Juni 2018
Stellvertretende Bundesvorsitzende
Fachgruppe Statistisches Bundesamt Bonn

Rainer Floren
21. Mai 2014
Vorsitzender der Fachgruppe Bundesministerium für Gesundheit

Gerhard Friedrichs
10. Juni 2018
Rechnungsprüfer
Fachgruppe Bundesamt für Verfassungsschutz

Norbert Haack 
21. Mai 2014
Vorsitzender der Fachgruppe Kraftfahrt-Bundesamt 

Christian Hetzke
10. Juni 2018
Vorsitzender der Finanzkommission  
Vorsitzender der Fachgruppe Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen

Olaf Lüdtke
10. Juni 2018
Stellvertretender Bundesvorsitzender 
Vorsitzender der Fachgruppe Bundeskanzleramt / Bundespräsidialamt

Joachim Politis 
21. Mai 2014
Bundesvertreter der Mitglieder im Ruhestand
Fachgruppe Bundesamt für Verfassungsschutz

Rudolf Riedel
24. April 2017
Fachgruppe Statistisches Bundesamt Wiesbaden

Dirk Rörig 
21. Mai 2014
Bundesschatzmeister
Vorsitzender der Fachgruppe Statistisches Bundesamt Bonn

Christoph Schlinkert
10. Juni 2018
Vorsitzender der Fachgruppe Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

Gerald Schmirali
10. Juni 2018
Vorsitzender der Fachgruppe Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

Heiner Spanier
10. Juni 2018
Vorsitzender der Fachgruppe Bundesministerium für Umwelt und nukleare Sicherheít

Jürgen Thiel
10. Juni 2018
Mitglied der Finanzkommission
Vorsitzender der Fachgruppe Bundesamt für Kartographie und Geodäsie

Peter Werner 
21. Mai 2014
Vorsitzender der Fachgruppe Bundesgerichtshof 

Organisation des vbob 
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Verleihung der Urkunde für 40-jährige Mitgliedschaft 

Gundel Riebe
1. September 2015
Vorsitzende der Fachgruppe Bundesanstalt für Materialforschung 
und –prüfung / Physikalisch-Technische Bundesanstalt Institut Berlin

Ehrungen von Ehrenmitgliedern des vbob

Verleihung der Urkunde für 40-jährige Mitgliedschaft

Dr. Dieter Albrand
1. April 2017
Fachgruppe Bundesrechnungshof

Verleihung der Urkunde und silbernen Ehrennadel für 50-jährige Mitgliedschaft

Ralf Luckner
1. Februar 2016
Fachgruppe Bundesministerium der Finanzen

Ehrungen von Mitgliedern des Bundeshauptvorstandes und ständigen Vertretern

Organisation des vbob 
 Gabriele Ruppert

Verleihung der Urkunde und silbernen Ehrennadel für 25-jährige Mitgliedschaft

Anna Diegeler-Mai
1. August 2015
Bundesfrauenvertreterin 
Fachgruppe Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe

Frank Gehlen
1. Mai 2018
Mitglied des Bundesvorstandes
Vorsitzender der Fachgruppe Bundesministerium für Bildung und Forschung

Gerald Schmirali
1. September 2014
Vorsitzender der Fachgruppe Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
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Leistungsangebot für Mitglieder
Das Leistungsangebot für vbob-Mitglieder wird ständig überprüft, aktualisiert und erweitert.
Die bisherigen und neuen Kooperationspartner bieten vbob-Mitgliedern und ihren Angehörigen
ein umfangreiches Leistungspaket an, das qualitativ hochwertige Produkte kostengünstiger
als vergleichbare Produkte am Markt bereithält.

Organisation des vbob 
 Gabriele Ruppert

Die dbb akademie bietet zahlreiche Seminare und Tagungen, insbesondere zur beruflichen Fortbildung 
für Personalräte an.

Der dbb verlag ist der Fachverlag des dbb beamtenbund und tarifunion. Seine Publikationen sind für 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes längst unentbehrlich. Themen wie Per-
sonalvertretungsrecht, Besoldung oder Laufbahnrecht werden von seinen Experten sorgfältig bearbei-
tet und kompakt und verständlich zusammengefasst.

Exklusivvorteile für vbob-Mitglieder und deren Angehörige: 
Auto, Reisen, Versicherung, Shopping (z.B. zalando, C&A u.v.m.), Finanzen 

Das dbb vorsorgewerk, als Serviceeinrichtung des dbb, bietet vbob Mitgliedern und deren Angehörigen 
maßgeschneiderte zusätzliche private Vorsorgeprodukte an, um vorhandene oder entstehende Versor-
gungslücken auszugleichen, wie u.a. eine günstige Zusatzversorgungs- und Pflegeleistung sowie eine 
Auslandsreisekrankenversicherung. Unsere neuen Mitglieder erhalten im ersten Jahr ihrer Mitglied-
schaft diese Auslandsreisekrankenversicherung kostenlos; Anwärter/innen und Auszubildende erhal-
ten diese Versicherung für die gesamte Dauer ihrer Ausbildung kostenlos. vbob-Neumitglieder erhalten 
das entsprechende Antragsformular zusammen mit ihren Mitgliedsunterlagen.

Die exklusiven Empfehlungspartner für Versicherungen und Finanzen des 
dbb vorsorgewerks und der dbb vorteilswelt:

Die BBBank bietet ein exklusives BBBank-Verbandskonto für die Fachgruppen des vbob an. Durch eine 
eigene Direktbank ist die BBBank auch außerhalb ihrer Filialgebiete bundesweit optimal nutzbar. Das 
heißt: Einfacher, schneller und kostengünstiger Zahlungsverkehr über die BBBank, für null Euro Grund-
gebühr, variable Verzinsung des Guthabens ab dem ersten Euro, browserbasierte Online-Banking-Lö-
sung „Business Edition“, bequemer Zugang über die BBBank-Homepage, einfache Bedienung, keine 
pflegeaufwendige Softwareinstallation und Updates, kostenfreies Bankdepot zum Verbandskonto.

Zudem erhalten vbob-Mitglieder besondere Vorteile bei vielen BBBank-Produkten zur privaten Nut-
zung: z.Bsp. neben dem gebührenfreien Bezügekonto ab Sommer 2018 auch exklusiv eine vbob-Kredit-
karte zum Nulltarif. 

Neben diversen Versicherungsangeboten, wie z.B. Auto, Wohngebäude, Hausrat u.v.m. bietet die DBV 
unseren Mitgliedern zu Vorzugskonditionen eine Sterbegeldversicherung und eine Berufsunfähigkeits-
versicherung zu Vorzugskonditionen an.

Über die Nürnberger Versicherungsgruppe wurde für alle unsere Mitglieder eine Freizeitunfallversiche-
rung abgeschlossen, die im Mitgliedsbeitrag enthalten ist.
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Das Angebot der HUK COBURG umfasst Auto und Mobilität – Haus, Haftung und Recht – Gesundheit, 
Vorsorge und Vermögen.

Weitere Kooperationspartner des vbob.

Als Kooperationspartner des vbob bietet AVIS unseren Mitgliedern Mietwagen zu Sonderkonditionen 

Für den weiteren privaten Bedarf haben wir ein Top-Angebot ausgehandelt. Diese UV Komfort bietet 
wirkliche Hilfe sofort und auf Dauer und ist hervorragend von unabhängigen Prüfern bewertet. Unsere 
Mitglieder und die Familienangehörigen erhalten auf diese Premium Unfall-Leistungen einen Nachlaß 
von 40 %.
Eine Besonderheit: der Unfall-Schutzbrief, der die Versorgung, Pflege und Betreuung nach einem Unfall 
viele Monate lang gewährleistet.
Zusammen mit dem Malteser Hilfsdienst. Interessant für Alleinstehende oder wenn Kinder im Hause 
sind.
Die Nürnberger bietet unseren Mitgliedern darüber hinaus eine Berufsunfähigkeitsversicherung zu Vor-
zugskonditionen an.

Wüstenrot bietet unseren Mitgliedern Bausparen und Baufinanzierung individuell auf die Bedürfnisse 
zugeschnitten an: www.dbb.wuestenrot-doppelvorteil.de

an. Die Mitglieder erhalten eine AWD-Nummer über ihre Fachgruppe, die Bundesgeschäftsstelle oder 
das Hauptstadtbüro.

Bei der Signal Iduna besteht für die Mandatsträgerinnen und Mandatsträger des vbob eine Gruppen-
unfallversicherung.

Seit dem 1. Januar 2011 besteht für alle Mitglieder eine Diensthaftpflichtversicherung, die im Mit-
gliedsbeitrag enthalten ist.

Bei der DEVK können unsere Mitglieder diverse Recht s schutzversicherungen zu besonders günstigen Bei-
trägen abschließen.
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Corporate Design des vbob  
Rita Berning

Das neue Logo des vbob
Die Arbeitswelt der Bundesverwaltung verändert 
sich gegenwärtig sehr stark. Arbeit 4.0 und Digita-
lisierung sind die zentralen Schlagworte. Bei vielen 
Beschäftigten ist der bevorstehende Wandel mit 
Ängsten und Sorgen verbunden. Ein Themenfeld, 
in dem die Gewerkschaften zunehmend gefragt 
sind. Die Beschäftigten erwarten eine moderne, 
kompetente Vertretung, die die anstehenden 
Herausforderungen aufgreift und ihre Interessen 
wahrnimmt.

Im klassischen Verständnis sind in dem Wettbe-
werb der Gewerkschaften ein charakteristisches 
Profil, Fachkompetenz, Vertrauen und die ver-
ständliche Beschreibung der gewerkschaftlichen 
Ziele von hoher Bedeutung und deshalb unver-

zichtbar. Kaum ein Beschäftigter wird die histori-
sche Bedeutung und die gesellschaftlichen Ver-
dienste von Gewerkschaften grundsätzliche in 

Rita Berning
Stellvertretende Bundesvorsitzende



GEWERKSCHAFT BUNDESBESCHÄFTIGTE

43GESCHÄFTSBERICHT | 2014  -  2018

Frage stellen, aber sind diese heute noch zeitgemäß? Ist der vbob zukunftsfähig aufgestellt, um im 
Wettstreit mit den anderen Gewerkschaften die Aufmerksamkeit der Beschäftigten auf sich lenken zu 
können.

In der Abgeschiedenheit des Bergischen Landes auf der Klausurtagung des Bundesvorstandes Mitte 
März 2016 in Much stellte sich der Bundesvorstand deshalb die Fragen „Wer sind wir? Wofür steht der 
vbob? Wie werden wir wahrgenommen? Wie wollen wir wahrgenommen werden?“. Auf diese Fragen 
sollten Antworten gefunden werden. Vor den Antworten stand die Analyse.
Bei der Betrachtung der Außendarstellung und -wahrnehmung wurde deutlich, dass der vbob insge-
samt nicht mit einem einheitlichen Erscheinungsbild auftritt. Die Bundesverwaltung wird digital, der 
vbob möchte als kompetenter Ansprechpartner auf diesem Weg fungieren und gegenüber den Be-

schäftigten eine entsprechende Souveränität ausstrahlen. Dabei zeigt er sich mit einem 25 Jahre alten 
Erscheinungsbild wenig wandlungsfähig. Im Verlauf der Jahre gab es zwar immer wieder kleinere An-
passungen und die Fachgruppen haben in ihren eigenen Darstellungen ihr kreatives Potential gezeigt. 
Das hat inzwischen zu einer großen Vielfalt geführt. Die Einheitlichkeit ist auf der Strecke geblieben.

Ein wichtiger Bestandteil einer gewerkschaftlichen Identität und zur Imagebildung ist jedoch eine ein-
heitliche visuelle Darstellung in allen Kommunikationsmedien, Produkten und Dienstleistungen. Darü-
ber hinaus sollte das Erscheinungsbild dem aktuellen Stand der Technik entsprechen, in allen Medien 
erkennbar sein und über einen hohen Wiedererkennungswert verfügen. Das einheitliche Auftreten 
vermittelt Professionalität und Durchschlagskraft.
Eine wirkungsvolle und starke Interessenvertretung benötigt darüber hinaus Mitglieder. Die Gesprächs-
partner des vbob registrieren sehr genau, wie es sich mit dem Organisations- und somit dem Zustim-
mungsgrad verhält. Um als Stimme der Beschäftigten der Bundesverwaltung wahrgenommen zu wer-

den, bedarf es demnach entsprechender Mitgliederzahlen.
Bei der vertieften Betrachtung der Mitgliederstatistik ist festzustellen, dass die Mitgliederentwicklung 
in den vergangenen Jahren positiv verlaufen ist. Dennoch bleibt festzuhalten, dass der Mitgliederanteil 

insbesondere im Bereich der unter 40-jährigen Beschäftigten ausbaufähig ist und gesteigert werden 
muss. Auch dieser Aspekt wurde intensiv beleuchtet, so dass der Bundesvorstand am Ende diversen 
Handlungsbedarf für den vbob sah.
Gewerkschaften werden wie Unternehmen durch ihr Erscheinungsbild, ihre Außendarstellung erkannt 
und auch die Mitglieder identifizieren sich damit. Designfragen sind Fragen des Selbstverständnisses, 
der Grundwerte und auch des persönlichen Geschmacks. Eine Veränderung des Erscheinungsbildes 
bedeutet daher Chance und Risiko zugleich. Die Einbindung der Fachgruppen und die regelmäßige In-
formation der Mitglieder im Verlauf der Meinungsbildung waren deshalb ein wichtiger Bestandteil des 
Veränderungsprozesses.

Der Bundeshauptvorstand setzte im November 2016 eine Arbeitsgruppe aus Mitgliedern des Bundes-
vorstandes und dem Kreis der Fachgruppenvorsitzende ein, um das Gesamtbild des vbob zu hinter-
fragen. Zweifelsohne kommt der Wort-Bildmarke im Spannungsfeld von Tradition und Moderne eine 
besondere Bedeutung zu. Auch die Vereinsbezeichnung „Verband der Beschäftigten der obersten und 
oberen Bundesbehörden“ galt es zu betrachten, da sie für eine zeitgemäße Medien- und Öffentlich-
keitsarbeit nur eingeschränkt tauglich ist. Die AG „Corporate Design“ startete daher in ihren Auftrag 
mit der Bestandsaufnahme der aktuellen Designelemente, von Logo bis Motto und deren Verwendung, 
sowohl in den elektronischen, sozialen und Printmedien. Die eigene Außendarstellung wurde mit den 
in weiten Teilen bereits modernisierten und vereinheitlichten Erscheinungsbildern anderer dbb Mit-
gliedsgewerkschaften verglichen. 

Corporate Design des vbob  
Rita Berning
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„Wir vertreten die Interessen der Beschäftigten in der Bundesverwaltung“ darauf verständigte sich die 
Arbeitsgruppe als Selbstverständnis des vbob.

In der Sitzung des Bundeshauptvorstandes im Mai 2017 wurden u.a. die folgenden Empfehlungen der 
Arbeitsgruppe nach intensiver Diskussion mehrheitlich angenommen: 

• Die Marke „vbob“ sowie der bewährte Slogan „Nähe ist unsere Stärke“ bleiben 
 bestehen.

• Der vbob versteht sich als Gewerkschaft und erhält eine Kurzbezeichnung  
 Gewerkschaft Bundesbeschäftigte.

• Der "Bundesadler" wird durch neue Bildmarke ersetzt.

• Es wird ein interner Ideenwettbewerb unter Einbindung der vbob Mitglieder für  
 weitere individualisierbare Slogans gestartet.

• Für die Umsetzung eines Gesamtkonzeptes für ein modernes und zeitgemäßes  
 Erscheinungsbild wird externer Sachverstand in Anspruch genommen.

• Die Farbe blau soll in der Wort-Bildmarke möglichst erhalten bleiben und für die  
 Zielgruppen Frauen, Jugend, Senioren und die Fachgruppen individualisierbar sein.

• die Arbeitsgruppe erarbeitet Vorschläge, die nach Billigung durch den Bundesvorstand  
 auf der Herbstsitzung des Bundeshauptvorstandes präsentiert werden.

• Die Einführung des neuen Logos soll bis zum Bundesvertretertag im Juni 2018 erfolgen.

Mit einem umfangreichen Arbeitspaket versehen startete die Arbeitsgruppe sowohl den Ideenwettbe-
werb zu den Slogans, wie auch die Neugestaltung der Wort-Bildmarke. 
Der Wettbewerb fand einen großen Anklang unter den Mitgliedern, die eine Vielzahl von kreativen Vor-
schlägen eingereicht haben. Prämiert wurden folgenden Slogans:

• vbob - Wir (ver)handeln für Sie!

• vbob - Die Stimme der Bundesbeschäftigten

• vbob - mehr als eine Gewerkschaft!

• vbob - die beste Idee!

Für die Neugestaltung der Wort-Bildmarke wurde ein Kreativwettbewerb zwischen drei Designern ins 
Leben gerufen. Die Designer erhielten lediglich die Vorgaben der Beschlüsse des Bundeshauptvorstan-
des und präsentierten in einer der weiteren Sitzungen der Arbeitsgruppe ihre Vorschläge und erläuter-
ten ihre Überlegungen zu den Entwürfen. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe diskutierten sehr intensiv 
und trafen eine Vorauswahl.
Nach der Zustimmung des Bundesvorstandes wurden die drei verbliebenen Entwürfe den Fachgrup-
penvorständen zur Meinungsbildung übersandt. Die Einbindung der Fachgruppen war für die Arbeits-
gruppe und den Bundesvorstand ein sehr wichtiger Baustein für die Mitgliederbeteiligung. Das Inter-
esse der Fachgruppen war sehr gut. Viele Fachgruppen haben sich an der Meinungsbildung beteiligt, 
sich aktiv in den Veränderungsprozess eingebracht und ein eindeutiges Ergebnis hervorgebracht. Der 
Bundesvorstand folgte dem Votum und stellte dem Bundeshauptvorstand im November 2017, die ge-
meinsam entwickelte neue Wort-Bildmarke vor. 

Die verantwortlichen Designer präsentierten den Fachgruppenvorsitzenden darüber hinaus zahlreiche 
Anwendungs- und Nutzungsbeispiele, wie beispielsweise Dokumentenvorlagen, Deckblätter von Flyern 
und Broschüren sowie diverse Werbemittel. Besondere Beachtung fanden die Erläuterungen zur Neu-
gestaltung des Webauftritts unter Berücksichtigung der Anforderungen zur Barrierefreiheit.

Fazit:
Mit der neuen, frischen Wort-Bildmarke, der Neugestaltung der Homepage soll neben der fachlichen 
Kompetenz, die dem vbob zugestanden wird, ebenfalls verstärkt bei den Nachwuchskräften geworben. 
Das Design ist modern, zeitlos und strahlt darüber hinaus Dynamik aus. 
Die farbliche Gestaltung erlaubt eine verbesserte Wahrnehmung im Kreis der anderen dbb Mitglieds-

GEWERKSCHAFT BUNDESBESCHÄFTIGTE

Corporate Design des vbob  
Rita Berning
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gewerkschaften und der weiteren Mitbewerber. 
Der vbob bleibt als bekannte Marke erhalten. Der 
schwarz-rot-goldene Bogen ist das Symbol für 
die Organisationsbreite des vbob in der Bundes-
verwaltung. Der vbob organisiert Beschäftigte in 
den obersten Bundesbehörden, Bundesgerichten, 
Bundesoberbehörden, Fraktionen des Deutschen 
Bundestages, in Anstalten, Körperschaften und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts des Bundes, in 
politischen Parteien und deren Einrichtungen im 
gesamten Bundesgebiet sowie in den deutschen 
diplomatischen Vertretungen. Diese Organisa-
tionsbreite spiegelt sich ebenfalls in der neuen 
Kurzbezeichnung wieder. 

Mit der neuen Kurzbezeichnung „Gewerkschaft Bundesbeschäftigte“ wird nunmehr konsequent die 
bereits seit vielen Jahren praktizierte Vertretung beider Statusgruppen zum Ausdruck gebracht. Über 
den dbb beamtenbund und tarifunion ist der vbob Tarifpartner. Aber auch hier kommt die Organisa-
tionsbreite durch die Wortwahl zum Ausdruck. Darüber hinaus wird eng an das Bundespersonalver-
tretungsgesetz angelehnt, deutlich die rechtliche Position dokumentiert, die dem vbob u.a. den Zugang 
zur Dienststelle sichert.
Das neue Logo ist designt, der neue gestaltete Webauftritt wird erstellt, das vbob-Magazin in ein neues 
Gewand gehüllt, sowie Dokumentenvorlagen angepasst. Die Werbemittel, Broschüren und Flyer wer-
den nach und nach auf das neue einheitliche Design umgestellt und die Fachgruppen werden für ihre 
Aufgaben vor Ort mit Dokumentenvorlagen im neuen Design ausgestattet.
Die Einführung erfolgt zum Bundesvertretertag im Juni 2018. Damit ist der Prozess jedoch nicht ab-
geschlossen. Nun gilt es das neue Erscheinungsbild innerhalb und außerhalb des vbob zur etablieren. 

Arbeitsgruppe Corporate Design
 Mitglieder

Corporate Design des vbob  
Rita Berning

Rita Berning • Rainer Floren • Frank Gehlen • Lothar Hermes • Christian Maas • Dirk Rörig 
Gabriele Ruppert • Werner Sevenich • Sascha Titze • Lucia Wenzel • Michael Wolter
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Finanzmanagement und Mitgliederverwaltung  
Dirk Rörig

Allgemeines 
Gemäß unserem Leitmotiv „Nähe ist unsere Stär-
ke“ teilen sich im vbob die Fachgruppen und der 
Bundesvorstand die Verantwortung. Dies gilt auch 
im Finanzmanagement. So führt der  Bundes-
schatzmeister die Hauptkasse  beim Bundesvor-
stand und die Fachgruppen sind verantwortlich 
für die Kassen ihrer Fachgruppe. 

Der Bundesschatzmeister des vbob erstellt jähr-
lich den Kassenbericht der Hauptkasse. Aktuell 
wurden  die Kassenberichte für die Jahre 2014 bis 
2016 von den beiden Rechnungsprüfern geprüft 
und dem Bundeshauptvorstand vorgelegt.  Bean-
standungen zur Kassenführung sowie zur Begrün-
dung und zur Höhe der jeweiligen Ausgaben und 
Einnahmen haben sich nicht ergeben. Auf Vor-
schlag der Rechnungsprüfer erfolgte jährlich die 
Entlastung des Schatzmeisters sowie des Bundes-
vorstandes durch den Bundeshauptvorstand. 
Auch die Schatzmeisterinnen und Schatzmeister 

der Fachgruppen erstellen jährlich die Kassenbe-
richte für ihren Bereich, die durch die jeweiligen 
Kassenprüfer der Fachgruppen geprüft und von 
den zuständigen Mitgliederversammlungen ange-
nommen werden.
Aufgrund der Verantwortung des Bundesvorstan-
des gegenüber dem Finanzamt und der Renten-
versicherung wird die Buchführung der Fachgrup-
pen dem Bundesschatzmeister vorgelegt.  

Der Bundesschatzmeister des vbob erstellt aus 
seinem Kassenbericht und aus den 53 Kassenbe-
richten der Fachgruppen jährlich einen Gesamt-
kassenbericht und den Gesamtabschluss des 
vbob, der die Grundlage für die Steuererklärungen 
bildet. Für die Jahre 2014 bis 2016 sind die Steuer-
klärungen und Gesamtabschlüsse dem Finanzamt 
Bonn-Außenstadt, bei dem der vbob unter der 
Steuernummer 206/5894/0498 geführt wird, vor-
gelegt und von diesem akzeptiert worden.  

Mit Bescheid vom 04. Januar 2017 erkannte das 
Finanzamt Bonn-Außenstadt den vbob wiederum 
als Berufsverband an und befreite den vbob nach 
§ 5 Absatz 1 Körperschaftssteuergesetz von der 
Körperschaftssteuer. Mit Bescheid vom 13. Febru-
ar  2017 bescheinigte das Finanzamt außerdem, 
dass der vbob eine Personenvereinigung nach 
§ 44 a Absätze 4 und 8 des Einkommensteuerge-
setzes ist und Kapitalerträge von der Abgeltungs-
steuer befreit sind. 

Der Gesamtabschluss für das Jahr 2017   wird un-
mittelbar nach Vorlage des letzten Fachgruppen-
abschlusses erstellt. Erst dann kann die Steuerer-
klärung für das Kalenderjahr 2017 dem Finanzamt 
vorgelegt werden. 

Das Geschäftsgebaren des vbob unterliegt re-

Dirk Rörig
Bundesschatzmeister
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gelmäßigen Prüfungen durch das Finanzamt 
Bonn-Außenstadt sowie durch die Deutsche Ren-
tenversicherung. Die letzten Prüfungen fanden 
2014 (Deutsche Rentenversicherung)  und 2013 
(Finanzamt Bonn Außenstadt) statt. Es ergaben 
sich hierbei keine Beanstandungen.

Entwicklung Einnahmen und Ausgaben 
sowie des Vermögens 
Die jährlichen Einnahmen des vbob (Beitrags-
einnahmen und Zinsen) lagen im Jahre 2014 bei  
962 TEUR, 2015 bei 962 TEUR und 2016 (nach Bei-
tragserhöhung von 10%) bei 1.065 TEUR.

Die jährlichen Zinseinnahmen sind von 2013 an 
bis heute leider gegen null gesunken. 
Die jährlichen Ausgaben stiegen von durchschnitt-
lich 830 TEUR im vorigen Berichtszeitraum (2010-
2014) auf jetzt durchschnittlich 954 TEUR. 

Die weiterhin starke Förderung der Werbeaktivi-
täten sowie die Unterstützung der Personalrats-
arbeit für die weit über 300 Personalvertretungen 
im Organisationsbereich des vbob sind vorrangig 
die Gründe für die gestiegenen Kosten.
Zudem ist durch den starken Anstieg der Ho-
tel- und Reisekosten der finanzielle Aufwand für 
die Durchführung des Bundesvertretertages und 
sonstiger Sitzungen und Tagungen des vbob grö-
ßer geworden. Auch ist der vbob bemüht, die Be-
schäftigten des vbob angemessen an den Gehalts-
forderungen und -entwicklungen zu beteiligen.

Die Niedrig-Zinspolitik der letzten Jahre bedingt, 
dass der vbob seine gewerkschaftlichen Tätigkei-
ten ausschließlich aus seinen Beitragseinnahmen 
finanzieren muss und für die großen Kostenfak-
toren wie den  Bundesvertretertag, die Personal-

Finanzmanagement und Mitgliederverwaltung  
Dirk Rörig

Die durchschnittlichen jährlichen Ausgaben in Höhe von 954 TEUR  
verteilen sich wie folgt: 

ratswahlen und die Tarifrunden  entsprechende Rücklagen bilden muss.

Um weiterhin eine solide Finanzlage aufweisen zu können, ist eine moderate Beitragserhöhung  zum 
1. Januar 2020 notwendig. Ein entsprechender Antrag des Bundeshauptvorstandes liegt vor.
 
Mit den daraus resultierenden  Mehreinnahmen ist die bisher sehr gute gewerkschaftliche Arbeit des 
vbob auch weiterhin im vollen Umfang möglich. 
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Finanzmanagement und Mitgliederverwaltung  
Dirk Rörig

Mitgliederentwicklung
Auch im Bereich Mitgliederverwaltung trägt das hohe ehrenamtliche Engagement in den Fachgruppen 
die erfolgreiche Arbeit und Wahrnehmung des vbob. Die Betreuung der Mitglieder erfolgt vor Ort in 
den Fachgruppen. 

Zentral findet die Mitgliederverwaltung beim Bundesschatzmeister statt.
Die Aktualität der zentralen Mitgliederdatei ist abhängig von den Meldungen der Fachgruppen, die 

neben der Mitgliederbetreuung vor Ort auch für 
den Beitragseinbehalt der Mitglieder verantwort-
lich sind.

Im Zeitraum von 2014 bis 2018 haben umfang-
reiche Bereinigungen des Mitgliederbestandes 
stattgefunden. Mitglieder, die schon längere Zeit 
keinen Beitrag mehr gezahlt haben und für die 
Fachgruppen nicht mehr erreichbar waren, wur-
den aus der Mitgliederverwaltung „gestrichen“. 
Seit 2010 erhielt der vbob  monatlich eine CD mit 
allen Zahlfällen, die maschinell mit der Mitglieder-
datei abgeglichen wurden. Leider wurde dieses 
Verfahren im Jahr 2015 für den Beamtenbereich 
und im Jahr 2016 für die Tarifbeschäftigten mit der 
Einführung einer neuen Software der Bezügestel-
le wesentlich verändert. Das oben beschriebene 
maschinelle Verfahren war nach der Umstellung 
nicht mehr möglich. Die Schatzmeister/innen der 
Fachgruppen, die Bundesgeschäftsstelle und der 
Bundesschatzmeister standen vor der großen He-
rausforderung neue Prozesse und Schnittstellen 
zu definieren. 

Seit dem Jahr 2017 erhalten die Fachgruppen re-
gelmäßig Listen über alle Mitglieder. Dort finden 
sich die Informationen über die gezahlten Beiträge 
über die Bezügestelle und über die eingezogenen 
Beiträge als Banklastschrift über die Hauptkasse. 
Die Fachgruppen sind damit wieder in der Lage 
und in der Verantwortung, die gezahlten Beiträ-
ge zu überprüfen und evtl. „Unstimmigkeiten“ mit 
den betreffenden Mitgliedern vor Ort zu klären.
Viele Fachgruppen lassen inzwischen den Beitrag 
über Bankeinzüge durch das Büro des Bundes-
schatzmeisters einziehen. Die Anzahl der Last-
schrifteinzüge über die Hauptkasse ist stark ge-
stiegen. 

Die Zahlungswünsche per Lastschrifteinzug stei-
gen, da offenbar einige Neumitglieder es nicht 
mehr wünschen, dass der Gewerkschaftsbeitrag 
auf der Gehaltsabrechnung erscheint. Hier ist in 
Zukunft Aufklärungsarbeit in den Fachgruppen 
gefordert, dass ein Engagement im vbob keine 
Nachteile bringt.



GEWERKSCHAFT BUNDESBESCHÄFTIGTE

55GESCHÄFTSBERICHT | 2014  -  2018

Finanzmanagement und Mitgliederverwaltung  
Dirk Rörig

Aufgliederung
Das Verhältnis der aktiven Mitglieder zu denen im Ruhestand hat sich zugunsten der aktiven Mitglieder 
verschoben, was überwiegend auf die Bereinigung der Mitgliederdatei in Verbindung mit den Neuauf-
nahmen zurückzuführen ist. Von den 10.294 Mitgliedern zum 18. Februar 2018 befinden sich 8.400  
(81,6 %) im aktiven Dienst und 1.894 (18,4 %) im Ruhestand.

Der Anteil der weiblichen Mitglieder ist stetig angestiegen. Waren es im Jahre 2014 noch 3.492 (34,6 
%), so sind es jetzt 3.713 (36,1 %). Männlich sind 6.581 (63,9 %) der Mitglieder. 

Der vbob-Jugend gehören die Mitglieder an, die das 31. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Dies 
sind aktuell 780 Mitglieder (7,6 %).

Die Zahlen stammen jeweils aus dem Mai des angegebenen Jahres (2018 - Stand 18.02.2018) 

Erfreulich ist die Entwicklung der Neueintritte. Durch das steigende Interesse am vbob stieg die Anzahl 
der Mitglieder, trotz umfangreicher Bereinigungen des Mitgliederbestandes in den Fachgruppen. Hier 
ein Überblick über die Beitritte in den letzten Jahren:

Entwicklung 
Hier die positiven Zahlen der letzten sechs Jahre
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Rechtsschutz 
dr. Christian Schulz

Dr. Christian Schulz
Verbandsjustiziar

Überblick Rechtsschutzangelegenheiten
Rechtsschutz im Sinne des gewerkschaftlichen 
Rechtschutzes des vbob und des dbb ist die 
Rechtsberatung und der Verfahrensrechtschutz. 
Die Rechtsberatung beinhaltet die schriftliche 
oder mündliche Erteilung oder Vermittlung eines 
Rates oder eine Auskunft an ein Einzelmitglied 
in Bezug auf den Rechtschutzfall des Einzelmit-
glieds. Verfahrensrechtsschutz beinhaltet die 
über die rechtliche Beratung hinausgehende 
rechtliche Vertretung des Mitglieds, z. B. vor 
Gericht. Rechtsschutz kann satzungsmäßig nur 
gewährt werden, wenn zum Zeitpunkt der Ent-
stehung des Rechtschutzfalles die Mitgliedschaft 
bereits bestanden hat. Eine rückwirkende Ver-
einbarung einer Mitgliedschaft zum Zwecke der 
Rechtsschutzgewährung ist unzulässig. Bei Ver-
fahrensrechtsschutz kann ein Rechtsdienstleis-
tungszentrum des dbb eingeschaltet werden, 
wenn die beabsichtigte Rechtsverfolgung hinrei-
chende Aussicht auf Erfolg hat und keine sonsti-

gen Ausschlussgründe vorliegen. 

In dem vorliegenden Berichtszeitraum Juni 
2014 - Juni 2018 war daher in allen eingehen-
den Fällen des erstrebten Verfahrensrechts-
schutzes zu prüfen, ob hinreichende Erfolgs-
aussichten gegeben waren. Die Entscheidung 
hierüber trifft grundsätzlich der Bundesvor-
stand. In Einzelfällen, die eiliger Natur sind, 
entscheiden zwei Bundesvorstandsmitglieder. 
 
Inhalt des Rechtschutzes können nur Ansprüche 
sein, die in unmittelbarem Zusammenhang mit 
der derzeitigen oder früheren beruflichen oder 
gewerkschaftlichen Tätigkeit eines Mitglieds ste-
hen. Taugliche Rechtsmaterien für den Rechts-
schutz sind insbesondere Fragen des Beamten-
rechtes, des Arbeitsrechts und des unmittelbar 
berufsbezogenen Sozialversicherungsrechts ein-
schließlich der Frage des Grades der Behinderung 
und der Erwerbsminderung. Weiterhin ist Rechts-

schutz möglich, wenn es sich um Ansprüche aus 
einem Berufsausbildungsverhältnis oder einem 
Vorbereitungsdienst und mit damit in Zusammen-



GEWERKSCHAFT BUNDESBESCHÄFTIGTE

59GESCHÄFTSBERICHT | 2014  -  2018

hang stehenden Prüfungen handelt. Weiterhin 
können Gegenstand des Rechtsschutzes individu-
elle Rechte von Mitgliedern aus Tätigkeiten in der 
Personalvertretung, der Jugend- und Auszubilden-
denvertretung sowie aus Tätigkeiten als Gleich-
stellungsbeauftragte oder Vertrauensperson für 
die Belange schwerbehinderter Menschen sein. 
 
Auch in strafrechtlichen und disziplinarrecht-
lichen Verfahren, die in Zusammenhang mit 
der dienstlichen Tätigkeit stehen müssen, kann 
Rechtsschutz gewährt werden. Im Berichtszeit-

raum wurde so verfahren, dass im Falle etwaigen 
Verurteilung aus einem vorsätzlichen Delikt ein 
gewisser Teil der entstehenden Kosten dem je-
weiligen Mitglied gemäß einer vorher geschlosse-
nen Kostenteilungsvereinbarung auferlegt wurde. 
 
Wesentliche Rechtsfragen innerhalb des hiesigen 
Berichtszeitraums waren: Die Überprüfung be-
amtenrechtlicher Beurteilungen, die Begleitung 
von Verfahren zur Prüfung der Dienstfähigkeit 

beziehungsweise der Feststellung einer Dienst-
unfähigkeit, Konkurrentensituationen, Prüfung 
befristeter Arbeitsverhältnisse, Tätigkeiten, die 
tariflich vorübergehend höherwertig übertra-
gen wurden, Eingruppierungsfragen, laufbahn-
rechtliche Fragestellungen, urlaubsrechtliche 
Themen sowie besoldungsrechtliche Fragestel-
lungen sowie beihilferechtliche Sachverhalte. 
 
Insbesondere bei tarifrechtlichen Fragestellun-
gen, personalvertretungsrechtlichen Themen 
oder beihilferechtlichen Problemen konnte 

dankenswerterweise auch auf die hohe Exper-
tise der hierfür spezialisierten weiteren Bundes-
vorstandsmitglieder zurückgegriffen werden. 
 
Durchschnittlich ging pro Arbeitstag ein zu be-
arbeitender Rechtschutzfall ein. Die weitaus 
größte Anzahl der eingehenden Sachverhal-
te betraf Beratungsgegenstände. Die Beratung 
wurde in diesen Fällen zum größten Teil vom 
Justiziar selbst wahrgenommen. Umfangreiche 

oder schwierigere Sachverhalte wurden zur Be-
ratung an das jeweils örtlich zuständige Rechts-
dienstleistungszentrum des dbb übergeben. 
 
In Fällen von Verfahrensrechtsschutz wurden 
von dem jeweiligen Mitglied zunächst weitere 
Unterlagen zur Komplettierung des Sachverhal-

tes angefordert. Anschließend wurde die Sache 
mit einer Bewertung des Justiziars an das zustän-
dige Rechtsdienstleistungszentrum übergeben. 
 
Die Zusammenarbeit mit den jeweils regional auf-
gestellten Rechtsdienstleistungszentren war stets 
sehr gut. Es ist gelungen, in vielen Fällen sehr gute 
Ergebnisse für die hiesigen Mitglieder herauszuho-
len. Aufgrund der hohen Spezialisierung der dor-
tigen Anwälte auf beamten- und arbeitsrechtliche 
Fragestellungen besteht dort eine hohe Expertise. 
 

Es hat sich gezeigt, dass auch im zurückliegen-
den Berichtszeitraum der Rechtschutz eine häufig 
nachgefragte und inhaltlich sehr wichtige Dienst-
leistung des vbob darstellt.
    

Rechtsschutz 
dr. Christian Schulz



JUGEND

61GESCHÄFTSBERICHT | 2014  -  2018

Bundesjugendvertreter 
Thomas de Greeff

Thomas de Greeff
Bundesjugendvertreter

Fachgruppe
Bundesverwaltungsamt

Robert Kreyßing
Fachgruppe

Bundesministerium für 
Bildung und Forschung

Eva Lindner
Fachgruppe 

Bundesministerium für 
Bildung und Forschung

Torsten Friedrich
Fachgruppe

Presse- und Informationsamt 
der Bundesregierung
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Weshalb gibt es uns?
Ein wichtiges Thema für alle jungen Menschen im öffentlichen Dienst ist das Thema Bezahlung. Was 
verdiene ich während und nach der Ausbildung bzw. als Anwärterin oder Anwärter und wie entwickelt 
sich mein Entgelt bzw. meine Besoldung? Neben der Bezahlung ist eine weitere wichtige Frage, ob ich 
nach der Ausbildung dauerhaft in meiner Ausbildungsbehörde arbeiten kann oder nur einen befriste-
ten Arbeitsvertrag erhalte? In diesem Sinne setzen wir uns für eine gerechte Bezahlung und für den 
Wegfall der sachgrundlosen Befristungen ein!
Hat man es dann einmal geschafft, auf Lebenszeit verbeamtet zu werden oder als Tarifbeschäftigte/r 
einen unbefristeten Arbeitsvertrag zu erhalten, ergeben sich weitere Fragen: Wie sieht es aus mit Auf-
stiegsmöglichkeiten? Kann ich mich auch laufbahnübergreifend im öffentlichen Dienst entwickeln? Für 
uns sind eine wettbewerbsfähige Personalentwicklungspolitik und ein modernes Dienstrecht wichtige 
Säulen für einen zukunfts- und leistungsfähigen öffentlichen Dienst. Daher setzen wir uns für einen 
attraktiven öffentlichen Dienst ein und wollen diesen aktiv mitgestalten! 
Um diese wichtigen Themen umzusetzen und uns Nachwuchskräften eine Stimme zu geben, die ge-
hört wird, gibt es die AG jugend im vbob. Unser Ziel ist es, Eure Interessen im öffentlichen Dienst zu 
vertreten und so die Rahmenbedingungen für junge Menschen (Nachwuchskräfte) zu verbessern - die 
Gemeinschaft ist stark! Dafür vernetzen wir uns untereinander und mit weiteren Akteuren in und um 
den öffentlichen Dienst. Wir kümmern uns neben den genannten großen Themen auch um weitere 
Angelegenheiten, wie z.B. die Unterstützung der Jugend- und Auszubildendenvertretungen vor Ort. 
Selbstverständlich sind wir auch Eure Ansprechpartner, wenn es Fragen rund um Eure Beschäftigung im 
öffentlichen Dienst gibt oder wenn Ihr die Zukunft mitgestalten wollt. 

Cihan Nazli
Fachgruppe

Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge

Jasmina Weber
Fachgruppe

Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge

Einige Einblicke aus den vergangenen Jahren:

April 2016
Landesjugendausschuss NRW in Duisburg

April 2016
Demonstration zur Tarifverhandlung 

in Bochum

September 2016
August Aktion vom dbb NRW 

zum Thema 
Jeder verdient Respekt.

Bundesjugendvertreter 
Thomas de Greeff



JUGEND

65GESCHÄFTSBERICHT | 2014  -  2018

Einige Einblicke aus den vergangenen Jahren:

September 2016
Der AG vbob jugend Flyer nimmt 
langsam Gestalt an

September 2016
Der HS Bund Lauf mit Unterstützung

des vbob

Januar 2017
Der erste gewerkschaftliche Termin 
2017:
Jahrestagung des dbb in Köln

Einige Einblicke aus den vergangenen Jahren:

März 2017 
Die Bowling Aktion in Berlin war 

wieder ein großer Erfolg

April 2017
Vorbereitung der 3. Sitzung 
der AG vbob jugend in Berlin

April 2017
Beim Landesjugendtag 

der dbb jugend NRW 
mit spannenden Wahlen

 und einer guten 
Podiumsdiskussion

April 2017
Am 29.04.2017 wird die 
neue dbb Kreisjugendgruppe 
in Köln gegründet

Bundesjugendvertreter 
Thomas de Greeff
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Einige Einblicke aus den vergangenen Jahren: Einige Einblicke aus den vergangenen Jahren:

Mai 2017
Der Bundesjugendtag der dbb jugend Bund. 
Es wurde eine neue Bundesleitung und eine neue 
Jugendpolitische Kommission gewählt

Mai 2017
Ein gewerkschafts-
übergreifender 
Austausch beim 
Billard in Köln

Juni 2017
Bei der 3. Sitzung 
in Bonn wurden 
konkrete Ziele der 
AG vbob jugend 
verfasst

Juli 2017
Bei bestem Wetter ging es 

mit einigen Mitgliedern per 
Kanu durch Berlin

August 2017
Beim Bundesjugendausschuss in Königs-
winter stellten sich die Kandidaten für den 
dbb Gewerkschaftstag vor und erläuterten 
ihre Haltung zur Jugend

November 2017
Bei der Hochschule des Bundes konnten sich die 
Gewerkschaften vorstellen

Bundesjugendvertreter 
Thomas de Greeff
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November 2017
Bei der Hochschule des 
Bundes konnten sich die 
Gewerkschaften 
vorstellen

November 2017
Beim Landesjugendausschuss NRW in Königswinter konnten 
Erfahrungen aller Kreisjugendgruppen ausgetauscht werden

November 2017
Beim Bundeshauptvor-
stand vom vbob in Königs-
winter wurden wichtige 
Punkte wie anstehende 
Satzungsänderungen und 
das neue Design vorge-
stellt

November 2017
Am dbb Gewerkschafts-

tag wurden viele Anträge 
intensiv bearbeitet und 
spannende Wahlen für 

das Leitungsgremium 
durchgeführt

Einige Einblicke aus den vergangenen Jahren: Einige Einblicke aus den vergangenen Jahren:

Bundesjugendvertreter 
Thomas de Greeff
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November 2017
Am dbb Gewerkschafts-
tag wurden viele Anträge 
intensiv bearbeitet und 
spannende Wahlen für 
das Leitungsgremium 
durchgeführt

Dezember 2017
Zum Jahresabschluss 2017 kamen nochmal einige Mitglieder der verschiedensten 
Fachgruppen in Berlin zu einer Weihnachtsfeier zusammen

Dezember 2017
Die 4. Sitzung der 

AG vbob jugend war 
der Abschluss im 

Jahr 2017. Hier ging 
es hauptsächlich um 

Aktionen im Jahr 2018, 
Anträge an den eige-

nen Bundesvertreter-
tag und den konkreten 

Haushalt 2018

Januar 2018
Die dbb Jahrestagung unter dem Motto „Deutschland hat gewählt – Was nun?“ fand in Köln statt

Einige Einblicke aus den vergangenen Jahren: Einige Einblicke aus den vergangenen Jahren:

Bundesjugendvertreter 
Thomas de Greeff
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Was in der Zukunft auf uns wartet…
Der vbob besteht aktuell aus 53 Fachgruppen. 
Davon haben 41 Fachgruppen weniger als 9% 
der Mitglieder die unter den Bereich der Jugend 
fallen (bis zum Lebensalter 31). In 9 Fachgrup-
pen gibt es sogar 0% die unter den Bereich der 
Jugend fallen. Insgesamt hat der vbob 9% seiner 
Mitglieder bis zum Alter von 31. Das sind Zah-
len, die sich die AG vbob jugend auf jeden Fall 
besser erhofft. Auf dem dbb Gewerkschaftstag 

im November 2017 hat Karoline Herrmann ge-
sagt „Wir sind nur 10% der Mitglieder aber 100% 
der Zukunft“. Hieran sollten wir uns orientieren 

und an einer höheren Quote der Jugendlichen in 
den Fachgruppen sorgen. Natürlich gibt es auch 
Fachgruppen mit einer hohen Quote die ich na-
türlich nicht verschweigen will. Die Fachgruppe 
der HS Bund hat 31% Mitglieder bis zum Alter von 
31. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) hat eine Quote von 26%, das Bundesversi-
cherungsamt (BVA) von 23%, das Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Energie (BMWi) von 19% 
und das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) von 18%. 

Hier sollte auch ein Austausch angestrebt werden, 
um aus den Erfahrungen der anderen Fachgrup-
pen zu lernen. Ein von uns angestrebter Schritt ist 

es, einen Jugendbeauftragten in jeden Fachgruppenvorstand zu bringen. Ziel soll es sein, gezielte Ver-
anstaltungen für die Jugend in jeder Fachgruppe zu organisieren.

Das zweite große Thema, das uns beschäftigt hat und auch Konsequenzen für die Zukunft mit sich 
bringt war die Satzungsänderung der dbb jugend Bund am 22.05.2017 in Berlin. Die dbb jugend Bund 
bezieht die Hälfte ihrer Mittel pro Jahr aus dem Kinder- und Jugendplan des BMFSFJ. Diese Fördergelder 
sind an gewisse Richtlinien gebunden, wie und an wen sie ausgezahlt werden dürfen. Diese Richtlinien 
verweisen auf die Grundsätze zur Anerkennung von Trägern der freien Jugendhilfe nach §75 SGB VIII. 
Folgende Grundsätze wurden dort aufgelistet:

• Gewährleistung des Rechts auf Selbstorganisation und Selbstgestaltung in der   
 Satzung des Erwachsenenverbandes,

• eigene Jugendordnung oder -satzung, - selbstgewählte Organe,

• demokratische Willensbildung und demokratischer Organisationsaufbau innerhalb  
 des Jugendverbandes bzw. der Jugendgruppe,

• eigenverantwortliche Verfügung über die für die Jugendarbeit bereitgestellten Mittel.

Die Satzung der dbb jugend Bund hat diese Voraussetzungen jedoch nicht genommen um die finan-
zielle Förderung der Verbände auszuschließen, die diese nicht erfüllen. Die Satzung der dbb jugend 
Bund verknüpft das Stimmrecht in den Gremien der dbb jugend Bund mit diesen Voraussetzungen. 
Das bedeutet, dass Jugendverbände die die Voraussetzungen nicht erfüllen sowohl keine finanzielle 
Hilfe bekommen können als auch ab Januar 2020 sämtliche Stimmrechte in den Gremien verlieren und 
nur noch als Gast teilnehmen können. Im Jahr 2017 konnten 1000 € Fördergelder über die dbb jugend 
Bund bezogen werden. Für das Jahr 2018 wurden 650 € beantragt. Diese Mittel würden dann zukünftig 
nicht mehr zur Verfügung stehen. Hier muss nun geschaut werden, wie mit der Situation umgegangen 
werden kann.

Bundesjugendvertreter 
Thomas de Greeff



FRAUEN

75GESCHÄFTSBERICHT | 2014  -  2018

Zielsetzung 
Mein Bericht als Bundesfrauenvertreterin des 
vbob  hat vor allem zum  Ziel, die im Auftrag des 
vbob-Bundesvertretertages 2014 und in der an-
schließenden  Bundesvorstandszeit bis heute ini-
tiierten Aktivitäten und die  behandelten  Themen 
dieses frauen-, familien- und gleichstellungspoli-
tisch ausgerichteten Aufgabenbereichs für alle 
Mitglieder des vbob, also unsere Frauen und 
Männer transparent zu machen und für  die The-
men zu werben. Statistische Angaben und Bilan-
zen sind zwar wichtig, ihre Aussagekraft ist jedoch 
begrenzt. Daher werden sie im Bericht nur eine 
untergeordnete Rolle spielen. 

Grundposition:
Der vbob hat etwas mehr als 3.000 weibliche Mit-
glieder, sie machen etwa ein Drittel der Gesamt-
mitgliedschaft aus. Ihre Anzahl ist in den letzten 
Jahren wie die Mitgliederzahl des vbob stetig 
gewachsen, das Verhältnis von Männern und 

Frauen ist bis jetzt immer in etwa gleich geblie-
ben. Das hat meiner Erfahrung der letzten Jahre 
nach viel damit zu tun, dass auch im öffentlichen 
Dienst weniger Frauen als Männer sich zusätzlich 
zu ihrer vielfachen beruflichen und familiären Be-
anspruchung und häufiger teilzeitbeschäftigt als 
Männer, nicht auch noch in den Interessenvertre-
tungen engagieren können. Umso wichtiger ist es 
mir, stellvertretend für alle beschäftigten Frauen, 
ihre Interessen und Belange besonders im beruf-
lichen Umfeld herauszufinden, zu vertreten und 
zu unterstützen. Das sehe ich als meine wesent-
liche Aufgabe an. Gelingen kann dies aber nur, 
weil ich als Bundesfrauenvertreterin des vbob 
und Vertreterin einer der Bundesbeamtenge-
werkschaften des dbb, geborenes Mitglied in der 
Hauptversammlung der dbb bundesfrauenver-
tretung bin. Dort sind alle organisierten Vertrete-
rinnen der Frauen der Mitgliedsgewerkschaften  
des dbb zusammengeschlossen, dort werden die 
gemeinsamen Interessen artikuliert, Meinung ge-
bildet und in Beschlüsse umgesetzt. Sie werden 
im dbb, in der Öffentlichkeit und im politischen 
Umfeld vertreten und über die Mitgliedsgewerk-
schaften weiter getragen. Die Hauptversamm-
lungen der dbb bundesfrauenvertretung finden 
regelmäßig im Frühjahr und im Herbst statt. Im 
Frühjahr tagt das Gremium meist  im dbb forum 
siebengebirge in Königswinter, im Herbst lädt eine 
Mitgliedsgewerkschaft oder eine dbb-Landesfrau-
envertretung in ihre Heimat ein. Neben der Ge-
werkschaftsarbeit sollen eben Kultur und Zusam-
mensein nicht zu kurz kommen. Die Arbeit der 
dbb bundesfrauenvertretung ist in Analyse und 
Aufbereitung der für die Frauen des öffentlichen 
Dienstes wichtigen Themen sehr professionell 
aufgestellt und in der Öffentlichkeitsarbeit glei-
chermaßen qualitätsvoll. Schlüsselveranstaltun-
gen dafür sind die regelmäßig einmal im ersten 

Bundesfrauenvertreterin 
Anna Diegeler-Mai

Anna Diegeler-Mai 
Bundesfrauenvertreterin
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Halbjahr stattfindenden „Frauenpolitischen Fach-
tagungen“. Hier wird regelmäßig ein für die Frauen 
im öffentlichen Dienst und für alle Frauen wichti-
ger gesellschaftspolitischer  Themenkomplex wis-
senschaftlich aufbereitet vorgestellt, in einer Dis-
kussionsrunde mit Vertreterinnen und Vertretern 
aus Verbänden, Gewerkschaften,  der Wirtschaft 
und der Politik diskutiert und mit einem presse-
wirksam aufgemachten Journal untermauert. Da-
mit setzt die dbb bundesfrauenvertretung die ihr 
wichtigen Themen  zu den von ihr bestimmten 
Zeitpunkten und tritt damit in die fachliche, poli-
tische und breite Öffentlichkeit. Viele der Frauen 
im öffentlichen Dienst, aber auch alle Frauen be-
treffende  Diskussionen werden dadurch auf allen 
Handlungsebenen ausgelöst und können nicht nur 
meinungsbildend wirken, sondern auch politische 
Lösungen bewirken. Dem kann man sich als Mit-
gliedsgewerkschaft in der Regel nur anschließen 
und in demselben Rahmen und derselben auch 
zeitlichen Schwerpunktsetzung unterstützend ak-
tiv werden. Diese Ausrichtung und Vorgehenswei-
se auch anderer Mitgliedsgewerkschaften wird 
von der Bundesleitung der dbb bundesfrauenver-
tretung ausdrücklich begrüßt und gut geheißen. 
Denn ohne den Schulterschluss und die gegen-
seitige  Unterstützung können Fortschritte für die 
frauenpolitischen Anliegen nicht erzielt werden. 
Daher ist dies  auch für mich die Guideline aller 
Initiativen und Aktivitäten der Frauenpolitik im 
vbob. Die Themen, die dort nach vorne gebracht 
werden, habe ich mir in den vergangenen Jahren 
in diesem Sinne weitgehend zu Eigen machen kön-
nen. Der Bundesvorstand des vbob hat mich dabei 
dankenswerter Weise immer unterstützt. Wie ich 
daher im Folgenden in der Chronologie der Jahre 
über die Arbeit der dbb bundesfrauenvertretung 
berichte, spiegelt das auch meine Arbeit wider.  

2014 
Seit  Beginn der Amtsperiode 2010 und auch in 
der gesamten vergangenen Amtsperiode unter-
stützt mich Anita Schröder von der Fachgruppe 
Bundesamt für zentrale Dienste und offene Ver-
mögensfragen (BADV). Sie arbeitet inzwischen  
beim Bundesverwaltungsamt im Beihilfebereich.
Die „Frauenpolitische Fachtagung“ des Jahres 
2014, die 11. dieser Reihe, fand im März statt und 
hatte das Leitthema „Was verdient die andere 
Hälfte des Himmels? Gender Budgeting als Ge-
rechtigkeitsgebot.“ Was es genau damit auf sich 
hat und was damit bewirkt werden kann, ist im 
letzten Geschäftsbericht ausführlich dargestellt 
und kann dort nachgelesen werden. Anita Schrö-
der betreut das vbob Frauennetzwerk und vertritt 
mich vor allem auch bei den Veranstaltungen der 
dbb bundesfrauenvertretung, wenn ich nicht da-
bei sein kann. Dadurch wurde es möglich, dass bei 
allen Frauenpolitischen Fachtagungen sowie den 
regelmäßigen Frühjahrs- und Herbsttagungen der 
dbb bundesfrauenvertretung eine von uns beiden 
teilnehmen konnte. So war der vbob dort immer 
vertreten und über alles informiert. Wir haben 
uns die Arbeit gut aufgeteilt und uns sehr gut er-
gänzt. Herzlichen Dank dafür, Anita Schröder.

Anita Schröder

Seit 2010 haben wir das vbob Frauennetzwerk aufgebaut, derzeit sind 105 vbob Frauen eingetragen. 
Sogar ein vbob Mann hatte Interesse und ist selbstverständlich aufgenommen worden. Das vbob Frau-
ennetzwerk ist letztlich zunächst ein e-mail-Verteiler, über den hauptsächlich das Informationsblatt 
„Frauen im dbb“, aber auch eigene Stellungnahmen versandt werden. Anfragen von Mitgliedern wer-
den darüber ebenfalls beantwortet. Die Zahl der Eingetragenen ist seit der Belebung des Netzwerkes 
zu Beginn meiner Tätigkeit langsam, aber beständig von 61 auf die heutige Zahl gewachsen. Weitere 
Interessentinnen und Interessenten sind herzlich willkommen. 

vbob Frauennetzwerk

Bundesfrauenvertreterin 
Anna Diegeler-Mai
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Der vbob war mit mir, Christiane Dörnen (Fachgruppe BBK), Anita Schröder (Fachgruppe BADV), Regina 
Osterhaus-Ehm (Fachgruppe BAFzA) und  als  Gastdelegierte Petra Reichelt (Fachgruppe BImA)  ver-
treten.
Wie die meisten Mitgliedsgewerkschaften leisteten auch wir als vbob-Vertreterinnen durch die Formu-
lierung von verschiedenen Anträgen u.a.

• zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie,

• zur Übertragung der Mütterrentenregelung für Tarifbeschäftigte auf die Beamtinnen,

• zur Übertragung des Pflegezeitgesetzes auf die Beamtinnen,

unseren Sachbeitrag zur Kernarbeit der dbb bundesfrauenvertretung. Alle von uns gestellten Anträge 
wurden angenommen oder als sogenanntes „Arbeitsmaterial“ der Weiterbearbeitung durch die  Ge-
schäftsführung zugeführt.

Die Hauptversammlung im Herbst  fand vom 25. - 27. September 2015  in Bremen statt. Neben einem 
schönen Kulturprogramm waren mit der Neuwahl der Geschäftsführung einhergehende organisatorische 
Neuerungen wesentlicher Gegenstand der Beratungen. Für den vbob hat Anita Schröder teilgenommen. 

2015
Das Jahr 2015 stand ganz im Zeichen des dbb 
bundesfrauenkongresses am 8. und 9. Mai 2015 
in Potsdam, der unter das Thema „Erfolgsfaktor 
Zukunft: Frauen und Männer - gemeinsam stark“ 
gestellt war und bei dem auch die turnusmäßigen 
Neuwahlen der Geschäftsführung absolviert wur-
den. Die 370 Delegierten wählten mit überwäl-
tigender Mehrheit Helene Wildfeuer (DSTG) für 
weitere fünf Jahre als Vorsitzende wieder. Stell-
vertretende Vorsitzende ist weiterhin Jutta En-
drusch (VBE). Bei der Wahl der vier Beisitzerinnen 
wurden Astrid Hollmann (VRFF) und Elke Janßen 
(GdS) erneut gewählt. Milanie Hengst (DSTG) und 
Sabine Schumann (DPolG) gehören erstmals der 
Geschäftsführung an. Mit einem deutlichen Plä-
doyer für gleiche Einstiegs- und Aufstiegschancen 
von Frauen und Männern im Beruf war der dbb 
bundesfrauenkongress  eröffnet worden. „Das 
Solidaritätsprinzip sei nicht nur Grundlage jedes 

gewerkschaftlichen Wirkens, es gehöre auch in die 
Arbeitswelt als partnerschaftliches Miteinander“, 
sagte Wildfeuer. Die gezielte Karriereförderung, 
um mehr gut qualifizierte Frauen im öffentlichen 
Dienst in Führungspositionen zu bringen, sei eine 
vorrangige Aufgabe der Politik, dabei  müsse der 
öffentliche Dienst mit gutem Beispiel vorangehen 
und dürfe nicht hinter den Regelungen für die Pri-
vatwirtschaft zurückstehen. Die bestehende Ent-
geltlücke – im öffentlichen Dienst: acht Prozent 
– müsse endlich geschlossen werden. In der tra-
ditionellen öffentlichen Veranstaltung wandte sich 
die alte und neue Vorsitzende an die anwesenden 
Regierungsvertreterinnen und Regierungsvertre-
ter und forderte „Gender Budgeting“ als Hand-
lungsprinzip auch für die Staatsfinanzen ein. Durch 
geschlechtergerechte Haushaltspläne könne si-
chergestellt werden, dass die finanziellen Mittel 
allen, Männern und Frauen, Jungen und Alten glei-
chermaßen und bedarfsgerecht zu Gute kommen. 

Bundesfrauenvertreterin 
Anna Diegeler-Mai
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2016
Zentraler Arbeitsschwerpunkt der Frühjahrstagung der dbb bundesfrauenvertretung war das Thema 
„Equal Pay“, also die Entgeltgleichheit zwischen den Jahreseinkommen von Frauen und Männern im  öf-
fentlichen Dienst.  Die Mitglieder der Hauptversammlung waren sich einig: auch im öffentlichen Dienst 
gibt es sie, die Verdienstunterschiede zwischen Männern und Frauen. Durch die häufig von Frauen in An-
spruch genommene Teilzeitbeschäftigung verdienen sie gemessen an der gleichen Jahresdienstzeit ihrer 
männlichen Kollegen im Schnitt 8% weniger Jahresgehalt. In jedem Jahr wird der Tag, an dem die Frauen 
deutschlandweit das gleiche Jahreseinkommen wie ihre männlichen Kollegen im Folgejahr erreicht ha-
ben, als der „EqualPayDay“ begangen, um auf die, wenn auch immer kürzer werdenden  Zeiträume als 
Tag der Mahnung und Einforderung der Beseitigung dieses Umstandes aufmerksam zu machen. Die dbb 
bundesfrauenvertretung unterstützt diese Initiative schon seit vielen Jahren als Schwerpunktpartnerin. 

12. Frauenpolitische Fachtagung 2016
Digitalisierte Welt: Frauen 4.0 – rund um die Uhr vernetzt?
Chancen und Risiken der Digitalisierung der Arbeitswelt standen im Fokus der 12. Frauenpolitischen 
Fachtagung, zu der die dbb bundesfrauenvertretung am 12. April 2016 ins dbb forum berlin eingeladen 
hatte. Vor großem Publikum – rund 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren gekommen – analy-
sierten und diskutierten Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Verwaltung und Verbänden die 
aktuellen Trends des sogenannten „Arbeiten 4.0“ mit besonderem Augenmerk auf die Perspektive des 
öffentlichen Dienstes und der weiblichen Beschäftigten: Was bedeutet der Einzug moderner Informati-
ons- und Kommunikationstechnologien in die Arbeitswelt für die Organisationsstrukturen von Verwal-
tungen und Betrieben? Welche Auswirkungen haben die dynamischen Veränderungen auf die Karriere-
entwicklung? Wie steht es um die Fürsorgepflicht der Vorgesetzten, und wo können und müssen
Gewerkschaften aktiv werden?

Wir Teilnehmerinnen vom vbob haben bei der 
Veranstaltung, an der auch unser Bundesvorsit-
zender Hartwig Schmitt-Königsberg teilnahm,  viel 
gelernt und den Ansporn erhalten, uns vor allem 
in den Personalräten, in denen wir tätig sind, um 
dieses Thema aktiv zu kümmern. Die  Veränderun-
gen, die auch unsere Bundesverwaltung erfahren 
wird, müssen  kritisch und konstruktiv, vor allem 
von uns Frauen begleitet werden. 

Die diesjährige Hauptversammlung im Herbst fand 
am 17.09.2016 in Mainz statt und stand ganz im 
Zeichen eines politischen Podiumsgesprächs mit 
Malu Dreyer, der alten und neuen Ministerpräsi-
dentin des Landes Rheinland-Pfalz. Vor allem der 
frauenpolitische Blickwinkel auf 17 verschiedene 
Herangehensweisen, wie Gleichberechtigung der 
Geschlechter weiter vorangebracht werden kann 
und soll, zeigt, wie schwierig es ist, die Situation 
insgesamt zu verbessern. Wenn z.B. Beurteilungs- 
und Beförderungspraktiken oder die Handhabung 
von Teilzeitregelungen in jedem Land unterschied-
lich sind, besteht eine besondere Anfälligkeit für 
geschlechterbedingte Diskriminierung, betonte 
Lilli Lenz, die Vorsitzende  des dbb beamtenbun-
des und tarifunion rheinland-pfalz. Auf ihre For-
derung nach Umsetzung der Mütterrente für vor 
1992 geborene Kinder bei Beamtinnen ging  Minis-
terpräsidentin Dreyer nicht ein. Für den vbob hat 
Christiane Dörnen von der Fachgruppe Bundes-
amt für  Bevölkerungsschutz und Katastrophen-
hilfe an der Hauptversammlung teilgenommen. 
Sie vertritt den vbob auch bei der Landesgruppe 
der dbb-Frauen Rheinland-Pfalz und wurde von 
der Vorsitzenden Claudia Rüdell besonders gern 
empfangen.

Bundesfrauenvertreterin 
Anna Diegeler-Mai
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2017
13. Frauenpolitische Fachtagung 2017
Frauen 4.0 – Diskriminierungsfreies Fortkommen im öffentlichen Dienst
Bei der 13. Frauenpolitischen Fachtagung der dbb bundesfrauenvertretung am 11. Mai 2017 präsen-
tierten hochrangige Expertinnen und Experten im dbb forum berlin Antworten auf die komplexe Frage, 
weshalb weibliche Beschäftigte auch im öffentlichen Dienst beruflich stärker benachteiligt werden als 
ihre männlichen Kollegen. „Eine geschlechterbedingte Lohnlücke dürfte es im öffentlichen Dienst eigent-
lich gar nicht geben, sagte Vorsitzende Helene Wildfeuer in ihrer Auftaktrede: „Fakt sind hier aber sechs 
Prozent!“ Insbesondere mit Blick auf das Konzept Arbeiten 4.0 forderte die Vorsitzende der dbb bundes-
frauenvertretung eine Abkehr von der männlich geprägten Präsenzkultur. „In der digitalen Arbeitswelt 
sind mobile, agile Arbeitskräfte gefragt, die teamfähig, kreativ und technikaffin sind sowie in komplexen 
Zusammenhängen denken und kommunizieren können. Arbeitssoziologen sehen hier eindeutig einen 

Vorteil für Frauen. Ein solches 
Arbeiten bildet die derzeitige 
Beurteilungs- und Beförde-
rungspraxis im öffentlichen 
Dienst kaum ab.“ Die dbb bun-
desfrauenvertretung hat sich 
nun zum Ziel gesetzt, mit dem 
Bundesinnenministerium ins 
Gespräch zu kommen, um zu-
nächst auf der Bundesebene 
und von da ausstrahlend auf 
die Länder, die Beurteilungs-
maßstäbe unter die Lupe zu 
nehmen, um Änderungen zu 
erreichen, wenn die Frauen 
im Fortkommen hindernde 
Beurteilungskriterien erkannt 
werden. Der vbob als enger 
Gesprächspartner des Bun-
desinnenministeriums kann 
hier sicherlich Türen öffnen 
und unterstützen, wenn dies 
gewünscht ist. Ich habe dies 
jedenfalls gern angeboten.

Bundesfrauenvertreterin 
Anna Diegeler-Mai

Veranstaltung „Gleichwertige Chancen für Frauen im Beruf“ der Fachgruppe  
Bundesnetzagentur
Großer Dank gebührt der Fachgruppe 53, Bundesnetzagentur, die Anfang Juni 2017 im Vorfeld der Bun-
destagswahl zu einer Podiumsdiskussion „Gleichwertige Chancen für Frauen im Beruf“ eingeladen hat-
te. Es war das erste Mal, dass eine Fachgruppe ein frauenspezifisches Thema in den Mittelpunkt einer 
Veranstaltung gestellt hat. „Wir müssen die Frauen in den Behörden mit den sie betreffenden  Themen 
ansprechen, dann werden sie uns künftig auch in größerer Zahl, zum Beispiel in die Personalräte, wäh-
len“, sagte Vorsitzender Horst-Peter Heinrichs  zu seiner Motivation, die Veranstaltung durchzuführen. 
Fast  50 Frauen und Männer waren nach einer intensiven  Werbekampagne der Fachgruppe der Ein-
ladung gefolgt und haben eine spannende Diskussion erlebt. Als Gäste auf dem Podium diskutierten  
die CDU-Bundestagsabgeordnete Elisabeth Winkelmeier-Becker,  Milanie Hengst vom Vorstand der dbb 
bundesfrauenvertretung,  Heinz-Josef Friehe, Präsident des Bundesamtes für Justiz und ich selbst für 
den vbob. Im Ergebnis waren sich alle Beteiligten einschließlich des Publikums darüber einig, dass der 
Bund seinem Anspruch und seiner Vorbildrolle als moderner und attraktiver Arbeitgeber noch mehr 
gerecht werden muss und dies auch das genauere Hinsehen auf die Fortkommensmöglichkeiten der 
Frauen in unseren Ressorts und Behörden bedingt.  Darüber und auch über weitere Verbesserungen, 
vor allem der familienfreundlichen Arbeitsbedingungen, wird der vbob mit der Politik in der kommen-
den Legislaturperiode sprechen“, sagte der Bundesvorsitzende des vbob, Hartwig Schmitt-Königsberg, 
und ergänzte: „Männliche Kollegen müssen es wollen und auch zulassen, dass Frauen bestimmte Posi-
tionen übernehmen.“
Ich würde mich freuen, wenn es künftig mehr solcher Veranstaltungen einzelner Fachgruppen geben 
würde. Meine Unterstützung bei der Organisation ist selbstverständlich.
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Bundesfrauenvertreterin 
Anna Diegeler-Mai

2018 
vbob-Seminar „Gleichstellungsfragen in Theorie und Praxis“
Die Planung und das Angebot für den 17. bis 19. April 2018 steht: im dbb-forum siebengebirge in Kö-
nigswinter-Thomasberg wird  speziell für die vbob-Frauen wieder ein frauenpolitisches Seminar statt-
finden. Nach der Verabschiedung des neuen Bundesgleichstellungsgesetzes und der Herausgabe des 
zweiten Gleichstellungsberichtes der Bundesregierung gilt es, die Neuerungen und Folgerungen ge-
meinsam und mit Fachexperten näher zu analysieren, zu diskutieren und für die vbob-Arbeit vor Ort 
nutzbar zu machen. Die Arbeit mit praktischen Anwendungsfällen der neuen Regelungen zum Beispiel 
bei Einstellungsverfahren bietet hoffentlich auch den Gleichstellungsbeauftragten, die dem vbob an-
gehören, genügend Anreiz zur Teilnahme an dem Seminar. 
Seitdem ich vbob-Bundesfrauenvertreterin bin, haben sich die Anliegen und Forderungen, um die wir 
uns als Frauen im dbb und seinen Mitgliedsgewerkschaften also auch im vbob kümmern nicht wesent-

lich verändert. Nach wie vor müssen wir unsere 
seit Jahren formulierten Positionen zur Verbes-
serung der Situation der Frauen im öffentlichen 
Dienst immer wieder neu artikulieren und zur 
Geltung bringen. Nachdem im neuen Bundestag 
gerade einmal 30,7 % weibliche Abgeordnete ver-
treten sind - das ist der niedrigste Frauenanteil 
im deutschen Parlament seit 1994 (26,2 Prozent) 
– kommt es auf jede von uns und jede Gruppe 
an. Vor allem die  Sozialpartner und die Frauen-
verbände, aber auch wir im dbb und vbob  sind  
in der Pflicht, uns in der kommenden Legislatur-
periode entschlossen für die Rechte der Frauen 
stark zu machen. Das Gesetz für gleichberechtigte 
Teilhabe von Frauen und Männern an Führungs-
positionen in der Privatwirtschaft und im öffent-
lichen Dienst, das Entgelttransparenzgesetz, die 
Verbesserungen für Alleinerziehende im Unter-
haltsrecht waren richtige Schritte. An diese Er-
folge müssen wir anknüpfen. „Es gibt viel zu tun: 
Gender Pay und Gender Pension Gap sind real – in 
der freien Wirtschaft ebenso wie im öffentlichen 
Dienst. Frauen bleiben in den Führungsetagen 
weiterhin unterrepräsentiert. Die Arbeitsleistung 
von Teilzeitkräften wird noch immer als „zweitran-
gig“ eingestuft. Wir müssen jetzt an einem Strang 
ziehen. Wir werden an diesen Themen energisch 
dranbleiben und uns in die Debatten einmischen“, 
sagte Helene Wildfeuer, Vorsitzende der dbb bun-
desfrauenvertretung kurz nach der Bundestags-
wahl. (Quelle: Frauen im dbb/Oktober 2017)
Da mache ich mit Eurer und der Unterstützung 
des Bundesvorstandes gerne mit.

Den Frauen im vbob eine Stimme zu geben, ist 
weiterhin sehr  wichtig. Je vielfältiger die Basis 
der Entscheidungsfindungen der vbob-Gremien 
ist, desto besser können sie von allen Mitgliedern, 
also vor allem auch von den Frauen im vbob mit-

getragen werden. Die Funktion der vbob-Bundes-
frauenvertreterin als Repräsentantin von bislang 
etwa einem Drittel der vbob-Mitglieder ist dafür 
auch in der Zukunft ein unverzichtbarer Baustein. 
In anderen Mitgliedsgewerkschaften und Verbän-
den des dbb entscheiden vor allem wegen der 
jeweiligen regionalen Verankerung und aus his-
torischen Gründen vielköpfige  Gremien über die 
Ausrichtung der Frauenpolitik in der jeweiligen 
Gewerkschaft oder dem Verband.  Sie können nur 
in kleinen Schritten in die nächsthöheren Gremien 
und dann in die Gremien des dbb  transportiert 
werden. Wir im vbob haben und leben die direkte 
Verbindung von der Basis, den Fachgruppen, über 
den Bundeshauptvorstand zum Bundesvorstand. 
Die darin vertretene vbob-Bundesfrauenvertete-
rin  hat also die Chance, unmittelbar auf die Arbeit 
des Bundesvorstandes mit Blick auf spezielle Frau-
enanliegen Einfluss zu nehmen. Diesen Vorteil gilt 
es uns zu bewahren und mit Hilfe von noch mehr 
weiblichen Bundesvorstandsmitgliedern mög-
lichst noch zu vergrößern. Denn für uns alle gilt 
auch in der Zukunft: Nähe ist unsere Stärke. 
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Bundesfrauenvertreterin 
Anna Diegeler-Mai

Ausblick  
Unsere frauenpolitischen Positionen:

• Mehr Frauen in Führungspositionen 

• Vereinbarkeit von Familie und Karriere im Beruf 

• Verbesserung der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf 

• Sicherung des Qualitätsanspruchs in der Kinderbetreuung 

• Kindererziehungszeiten: Systemgerechte Anerkennung in der Altersversorgung 

• Betriebliches gendergerechtes Gesundheitsmanagement 

• Gender Budgeting als Handlungsprinzip für die Staatsfinanzen 

• Entgeltgleichheit für den öffentlichen Dienst 
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Joachim Politis
Bundesvertreter der Mitglieder 

im Ruhestand

Mitwirkung im Bundesvorstand
An den Sitzungen des Bundesvorstandes habe ich 
regelmäßig teilgenommen, die Angelegenheiten 
der Mitglieder im Ruhestand vertreten und deren 
Anliegen, Anfragen und Probleme eingebracht. 
Die in diesem Zusammenhang notwendigen Initi-
ativen wurden stets im Konsens und in kollegialer 
Zusammenarbeit innerhalb des Bundesvorstan-
des beschlossen und umgesetzt.

Mitwirkung in der dbb bundessenioren-
vertretung und der DBB NRW Senioren-
vertretung 
Der vbob-Bundesvertreter der Mitglieder im 
Ruhestand vertritt die Interessen der vbob- 
Mitglieder auch innerhalb der dbb bundesse-
niorenvertretung und der DBB NRW Landessenio-
renvertretung. Zu den Sitzungen dieser Gremien 
wurde ich regelmäßig eingeladen, habe daran teil-

genommen und an den Beschlüssen mitgewirkt. 
Die im Berichtszeitraum leider häufig eingegan-
genen Beschwerden unserer Mitglieder über die 
unvertretbar langen Bearbeitungszeiten der Bei-
hilfestellen habe ich in der Hauptversammlung 
der  dbb-bundesseniorenvertretung eingebracht 
und um entsprechende Unterstützung, auch über 
den dbb beamtenbund und tarifunion gebeten.  
Die dbb-bundesseniorenvertretung hat sich die-
ser Problematik angenommen und im Hinblick auf 
die notwendigen künftigen Bearbeitungszeiten ei-
nen diesbezüglichen  Antrag an den dbb-Gewerk-
schaftstag 2017 eingebracht. Darin wird gefor-
dert, Regelungen einzuführen, die sicherstellen, 
dass Beihilfeanträge künftig innerhalb von vier 
Wochen beschieden werden müssen. 

Allgemeine und besondere Anliegen der 
Mitglieder im Ruhestand
Von besonderer und nachhaltiger Wichtigkeit 
für die Versorgungsempfänger/innen war und ist 
die regelmäßige Anpassung der Versorgungsbe-
züge  entsprechend der allgemeinen wirtschaft-

lichen Entwicklung. Dies geht mit der Forderung 
einher, dass es dabei keine Abkoppelung der 

Bundesvertreter der Mitglieder im Ruhestand 
Joachim Politis
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Versorgungsempfänger/innen von den aktiven 
Beamten/innen geben darf. In diesem Sinne habe 
ich meine Aufgabe wahrgenommen und dieses 
Anliegen,  insbesondere vor anstehenden Besol-
dungserhöhungen sowohl im Bundesvorstand als 
auch in der dbb-bundesseniorenvertretung ein-
gebracht. Im Ergebnis wurden diese Forderungen 
im Sinne der Versorgungsempfänger/innen um-
gesetzt. Genau so wichtig  sind die Forderungen 
unserer rentenbeziehenden Mitglieder, dass die 
Renten regelmäßig angepasst und die Zusatzver-
sorgung (VBL) des öffentlichen Dienstes dauer-
haft als Betriebsrente gesichert wird. Auch diese 
nachvollziehenden Anliegen unserer Senioren/
innen habe ich im Bundesvorstand und in der 
dbb-bundesseniorenvertretung eingebracht. Der 
vbob, die dbb-bundesseniorenvertretung und 
der dbb beamtenbund und tarifunion haben sich 
diese Forderungen zu eigen gemacht, sie unter-
stützt und umgesetzt. Für diese Daueranliegen 
der Senioren/innen gibt es keinen Automatis-
mus; sie müssen regelmäßig vom vbob und der 
dbb-Dachorganisation mit den zuständigen Stel-
len angesprochen und im politischen Raum nach-
haltig vertreten werden. Das zeigt, dass die Mit-
glieder im Ruhestand das Engagement des vbob 
und der dbb-Gremien benötigen, damit ihre Pro-
bleme und Forderungen aufgegriffen und umge-
setzt  werden. Insofern zeigen unsere vbob-Mit-
glieder im Ruhestand nicht nur ihre anhaltende 
Solidarität mit dem Verband und den aktiven Kol-
legen/innen, sondern sie unterstützen damit 
auch ihre eigenen Interessen und Forderungen.   
Unsere jahrelange Forderung, die Kindererzie-
hungszeiten für Frauen, deren Kinder vor 1992 
geboren wurden, so zu berücksichtigen, wie für 
Kinder, die nach 1992 geboren wurden, sind er-
freulicherweise 2014 im Rentenbereich zu zwei 
Dritteln anerkannt worden. Die volle Gleichstel-

lung bei den Kindererziehungszeiten ist aber noch 
nicht erreicht und muss noch erkämpft werden. 
Die dbb-bundesseniorenvertretung hat beschlos-
sen, sich aktiv für die Anerkennung von drei Er-
ziehungsjahren pro Kind mit Geburtsjahr vor dem 
01.01.1992 einzusetzen. Leider hat der Gesetz-
geber es  bisher abgelehnt, die Kindererziehungs-
zeiten auch im Versorgungsrecht  systemgerecht 
anzupassen. Diese Forderung wird vom vbob, der 
dbb-bundesseniorenvertretung und dem dbb be-
amtenbund und tarifunion jedoch beharrlich wei-
ter verfolgt.

Beihilfeproblematik
Im Berichtszeitraum waren die Bearbeitungszeiten 
der Beihilfestellen ein beherrschendes Thema. Im-

mer wieder habe ich im Bundesvorstand über ein-
gegangene, zunehmende Beschwerden unserer 
Mitglieder berichtet. Das hat dazu geführt, dass 
sich der Bundesvorsitzende wiederholt persönlich 
an den zuständigen Staatssekretär im Bundesfi-
nanzministerium gewandt und Abhilfe gefordert 
hatte. Dies hatte in der Regel positive Auswirkun-
gen, die aber leider nur von kurzer Dauer waren. 
Nach der organisatorischen Verlagerung der Bei-

hilfebearbeitung von den Finanzdirektionen auf 
das BADV sollte alles besser werden. Leider war 
dem nicht so. Es gab verschiedene Gründe dafür    
(bekannte und neue). In der ersten Hälfte des Jah-
res 2017 warteten Antragsteller/innen bis zu zwei 
Monate auf ihre Beihilfebescheide. Darüber hin-
aus war eine telefonische Erreichbarkeit der zu-
ständigen Sachbearbeiter vielfach nicht möglich.
Anträge auf Abschlagszahlungen wurden nicht 
oder nicht zeitnah bearbeitet. Fast täglich gingen 
Beschwerden ein und unser Verband wurde so-
gar aufgefordert, den Klageweg zu beschreiten. 
Am 01.01.2017 wurde das BADV zunächst dem 
BMI zugeordnet und ab 01.06.2017 dem Bun-
desverwaltungsamt eingegliedert. Somit wurde 
auch die Beihilfebearbeitung dem Bundesverwal-
tungsamt übertragen. Im Vorfeld dieses Termins 
hatte der vbob-Bundesvorsitzende persönlichen 
Kontakt zum Vizepräsidenten des Bundesverwal-
tungsamtes aufgenommen, auf die Problematik 
der langen Bearbeitungszeiten hingewiesen und 
eindringlich darum gebeten, die vorhandenen 
Probleme kurzfristig  zu verbessern. 
Vizepräsident Dr. Manfred Schmidt hat sich per-
sönlich der Angelegenheit angenommen und 
sofort entsprechende Maßnahmen eingeleitet. 
Bereits Mitte Juli konnte das BVA uns mitteilen, 
dass intensiv an den Rückständen gearbeitet  und  
eine durchschnittliche Bearbeitungsdauer von 
18 Werktagen erreicht wurde. Es werde aber das 
Ziel verfolgt, die Bearbeitungszeiten noch wei-
ter zu senken. In den folgenden Monaten ver-
kürzten sich die Bearbeitungszeiten weiter.  Das 
zeigte sich auch an den eingegangenen Reak-
tionen unserer Mitglieder, die seit Herbst 2017 
über erfreulich kürzere Beihilfe-Bearbeitungszei-
ten berichten und sich sehr positiv über die in-
zwischen funktionierende telefonische Erreich-
barkeit der zuständigen Beihilfestelle äußerten.  

Der vbob hat diese Entwicklung zum Anlass ge-
nommen, dem Vizepräsidenten des BVA und den 
Kollegen und Kolleginnen der Beihilfestellen für 
diese Entwicklung zu danken und damit die Er-
wartung verbunden, dass diese jahrelange Pro-
blematik nun hoffentlich positiv abgeschlossen 
werden kann.
Positiv ist auch eine Entwicklung, die wir seit ei-
niger Zeit verfolgen. Es geht darum, dass Leis-
tungen der Krankenhäuser unmittelbar mit 
der Beihilfestelle abgerechnet werden können. 
In dem jetzt vorliegenden Entwurf zur Änderung 
der Bundesbeihilfeverordnung  sind diesbezüglich 
notwendige Vorschriften aufgenommen worden, 
um künftig Abrechnungen zwischen Krankenhäu-
sern und Beihilfestellen zu ermöglichen. 

Pflegestärkungsgesetz / 
Bürgerversicherung 

Zum 01.01.2017 ist die Pflegereform durch das 
Pflegestärkungsgesetz II in Kraft getreten. Dadurch 
wird die Pflegebedürftigkeit nach neuen Vorschrif-
ten bestimmt und der Pflegebedarf grundsätzlich 

Bundesvertreter der Mitglieder im Ruhestand 
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nach dem Grad der Selbstständigkeit ermittelt. 
Infolge dessen wurden die bisherigen drei Pflege-
stufen abgeschafft und durch fünf neu definierte  
Pflegegrade ersetzt. Von besonderer Wichtigkeit 
sind auch neue Regeln hinsichtlich des Eigenan-
teils in einem Pflegeheim. Seit Anfang 2017 wer-
den die Pflegeeinrichtungen einen gleich hohen 
Eigenanteil für alle Pflegegrade erheben, der von 
jeder Pflegeeinrichtung festgelegt und von daher 
je nach Pflegeheim unterschiedlich hoch sein kann. 
Gleichwohl – die Neuregelung stellt sicher, dass 
der Eigenanteil künftig konstant bleibt und sich 
auch bei Änderung des Pflegegrades nicht erhöht. 
Dadurch haben Pflegende und Angehörige eine 
sichere Grundlage hinsichtlich der dauerhaften 
finanziellen Belastungen bei einer Unterbringung 
im Pflegeheim. Die Pflegereform betrifft gleicher-
maßen Mitglieder der sozialen und der privaten 
Pflegeversicherung. Die künftige Entwicklung und 
die dabei gemachten Erfahrungen werden auf-
zeigen, ob die Umsetzung der Reform letztlich 
zu einer Verbesserung der Situation der Pflege-
bedürftigen und deren Angehörigen führen wird. 
Unabhängig davon, wird die personelle und finan-
zielle Unterstützung der Pflegebedürftigen, die  
Qualität der Pflegeheime und der ambulanten 
Pflegedienste, die Bezahlbarkeit der Pflege und 
die Unterstützung der pflegenden Angehörigen  
ein Dauerthema bleiben und uns auch künftig be-
schäftigen. 

Bürgerversicherung
Die immer wieder vorgetragenen Forderungen im 
politischen Raum nach Einführung einer Bürger-
versicherung, führt regelmäßig zur Verunsiche-
rung der Versorgungsempfänger /innen und deren 
Angehörigen. Im letzten Jahr haben  Parlamentari-
er der SPD, Grüne und die Linke nach einem inter-
nen Treffen in Berlin mitgeteilt, dass die Schaffung 

einer Bürgerversicherung ein gemeinsames Ziel 
sei. Die private Versicherung solle in der Bürger-
versicherung aufgehen. Gegen diese Vorstellun-
gen hat der vbob, der dbb und die dbb-bundes-
seniorenvertretung sogleich protestiert und auf 
verschiedenen Veranstaltungen die Notwendig-
keit der Beibehaltung der bisherigen Regelungen 
für Beamte und Versorgungsempfänger gefordert. 
Nach den  Bundestagswahlen ist es bis zur Er-
stellung des Geschäftsberichts noch nicht ge-
lungen, eine neue Bundesregierung zu bilden. 
Aktuell gibt es aber Sondierungsergebnisse zwi-
schen CDU/CSU und der SPD, die in einen Koaliti-
onsvertrag münden könnten. Nach den bisherigen 
Veröffentlichungen soll das Thema Bürgerver-
sicherung vorerst zurückgestellt worden sein. Es 
bleibt aber dabei, dass wir bei diesem Thema wei-
terhin sensibel bleiben müssen, um das bewährte 
Beihilfesystem zu erhalten und ein unausgegore-
nes Einheitssystem in der Krankenversorgung zu 
verhindern.

Bundesvertreter der Mitglieder im Ruhestand 
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Dienstrecht und Beihilfe 
Sascha Titze

Dienstrecht 
Der vbob war im Berichtszeitraum mit vielen ver-
schiedenen dienst- und besoldungsrechtlichen 
Themen befasst. Über die wesentlichen und wich-
tigsten Vorgänge soll im Folgenden ein Überblick 
gegeben werden:

Tarifrunde 2014: Übertragung auf die 
Beamten und Versorgungsempfänger 
Mit dem Bundesbesoldungs- und -versorgungsan-
passungsgesetz 2014/2015 (BBVAnpG 2014/2015) 
wurde das Tarifergebnis 2014 auf den Beamten-
bereich übertragen. Der vbob begrüßte die zeit- 
und inhaltsgleiche Übertragung des respektab-
len Tarifergebnisses auf den Beamtenbereich 
des Bundes ausdrücklich. Mit der Novelle der 
Erholungsurlaubsverordnung wurde diese Über-
tragung letztlich vollständig vollzogen. Seitdem 
haben beide Statusgruppen einen einheitlichen 
Urlaubsanspruch von 30 Tagen. Es erfolgte so eine 

Anpassung an aktuelle Rechtsprechung des Euro-
päischen Gerichtshofes. 
Die Bundesminister de Maizière und Schäuble 
hatten durch diese Schritte ihre direkt nach Ab-
schluss der Tarifverhandlungen abgegebenen öf-
fentlichen Zusagen eingehalten und eins zu eins 
umgesetzt.

Altersdiskriminierende Besoldung
Im Jahr 2013 hatte der dbb in Erwartung eines 
EuGH-Urteils zur altersdiskriminierenden Besol-
dung empfohlen zur Wahrung von etwaigen An-
sprüchen vor Verjährung Widerspruch gegen die 
eigene Besoldung einzulegen.
Die Entscheidung des EuGH zur Altersdiskriminie-
rung in der Besoldung erging am 19. Juni 2014. Im 
Ergebnis und nach Bewertung des Urteils durch 
das BMI können aus dem Überleitungsrecht keine 
Ansprüche auf höhere Besoldung abgeleitet wer-
den. Der dbb hat sich dieser Auffassung des BMI 
angeschlossen. Die Empfehlung zur Einlegung der 
Musterwidersprüche wurde seinerzeit vor Urteil 
des EuGH vom dbb verbunden mit dem Angebot 
von Muster-Widerspruchs-Schreiben ausgespro-
chen. Damals war nicht absehbar, ob der EuGH 
den Schlussanträgen des Generalanwalts folgt 
oder nicht. Er hat dies nicht getan, was beim dbb 
zu einer veränderten rechtlichen Bewertung führ-
te.
Viele Anfragen erreichten den vbob in Bezug auf 
ein weiteres Vorgehen gegen die Widerspruchs-
bescheide. Aufgrund der geringen Erfolgsaussich-
ten einer Klage wurde den Mitgliedern hiervon 
abgeraten.

Novelle zur Änderung der Arbeitszeit der 
Beamtinnen und Beamten (2014)
In den Berichtszeitraum fiel eine Novelle der Ver-

Sascha Titze
Bundesvorstand
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ordnung über die Arbeitszeit der Beamtinnen und 
Beamten (AZV). Die Fachgruppen beteiligten sich 
mit zahlreichen Rückmeldungen zum Entwurf, die 
den Bundesvorstand in seiner Auffassung bestärk-
ten, dass es hier auch nach der Novelle erst recht 
noch ordentlich Nachholbedarf gibt. Die Auswei-
tung der sog. Experimentierklausel zu Langzeit-
konten auf alle Ressorts und deren Geschäftsbe-
reiche betrachten wir nur als Minimallösung.
Eine Novelle der AZV wäre ein guter Anlass ge-
wesen, für eine längst überfällige Rücknahme der 
im Jahr 2006 ohne jegliche Kompensation verord-
neten Erhöhung der Arbeitszeit für den Beamten-
bereich. Trotz zahlreicher Aktivitäten des dbb und 
des vbob war der Dienstherr über den gesamten 
Berichtszeitraum seit dem letzten Bundesvertre-
tertag nicht bereit, sich beim Thema „Wochen-
arbeitszeit“ zu bewegen. Kreative Lösungsvor-
schläge liegen auf dem Tisch, die aber mit dem 
pauschalen Argument, erreichte Stellenzuwächse 
würden durch eine Wochenarbeitszeitabsenkung 
„aufgefressen“, abgewiesen. Dabei geht es nicht 
darum, der Beamtenschaft nun etwas zu schen-
ken, indem die Wochenarbeitszeit, die im euro-
päischen Vergleich ohnehin eine der höchsten ist, 
reduziert wird. Es geht um die Einhaltung gegebe-
ner Zusagen, um Glaubwürdigkeit und Vertrauen 
in den Arbeitgeber. Mit der Erhöhung haben die 
Beamtinnen und Beamten zur Konsolidierung des 
Bundeshaushaltes beigetragen. Dieses politische 
Ziel ist seit dem Haushaltsjahr 2015 erreicht. Es ist 
also an der (Arbeits-)Zeit!

Bündelung von Dienstposten
Ende Januar 2016 veröffentlichte das Bundesver-
fassungsgericht eine Entscheidung im Rahmen ei-
nes Konkurrentenstreitverfahrens zur Bündelung 
von Dienstposten (2 BvR 1958/13). Die sogenann-
te Dienstpostenbündelung sei bei Vorliegen eines 

sachlichen Grundes zulässig. Die gegen die ent-
sprechende Regelung des § 18 Satz 2 Bundesbe-
soldungsgesetz vorgetragenen Gründe wurden als 
nicht stichhaltig angesehen. Der dbb sah sich damit 
in seiner Rechtsposition bestätigt. Die Zuordnung 
eines Dienstpostens zu mehreren Ämtern verstößt 
nach dem Beschluss nicht gegen „Hergebrachte 
Grundsätze“ im Sinne von Art. 33 Abs. 5 GG. Vo-
raussetzung für eine Bündelung sei allerdings ein 
sachlicher Grund, der nach Auffassung des BVerfG 
insbesondere in der s.g. „Massenverwaltung“ 
angenommen werden kann, wo Dienstposten in 
der Regel mit ständig wechselnden Aufgaben ein-
hergehen. Das BVerfG stellte fest, dass es keinen 
„Hergebrachten Grundsatz“ des Berufsbeamten-
tums gebe, wonach „mit einem höheren Status-
amt (stets) auch eine höhere Funktion verbunden 
sein muss.“ In die Prüfung einbezogen war dabei 
§ 18 Satz 2 Bundesbesoldungsgesetz, der festlegt, 
dass eine Funktion bis zu drei Ämtern einer Lauf-
bahngruppe, in obersten Bundesbehörden sogar 
allen Ämtern einer Laufbahngruppe, zugeordnet 
werden kann. Das BVerfG hatte dabei eine Bün-
delung von bis zu drei Ämtern bei Vorliegen von 
sachlichen Gründen als zulässig angesehen, eine 
Erstreckung auf alle Ämter einer Laufbahngruppe 
nur ausnahmsweise unter Vorliegen besonderer 
Voraussetzungen. Eine laufbahngruppenübergrei-
fende Ämterbündelung sei dagegen in aller Regel 
unzulässig. In dem Beschluss war weiterhin fest-
gehalten, dass der Einsatz auf einem gebündelten 
Dienstposten bei jedem der zugeordneten Status-
ämter eine amtsangemessene Beschäftigung dar-
stellt.

Tarifrunde 2016: Übertragung auf Bun-
desbeamte und -versorgungsempfänger
Als „verdiente Wertschätzung“ des Dienstherrn 

Bund für seine Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter, Soldatinnen und Soldaten sowie die 
Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bewertete der dbb die Übertragung des Tarif-
ergebnisses durch das Bundesbesoldungs- und –versorgungsanpassungsgesetz 2016/2017 (BBVAnpG 
2016/2017). Die Bezüge wurden damit unter Berücksichtigung des Tarifabschlusses vom April 2016 in 
zwei Schritten in den Jahren 2016 und 2017 angepasst.
Mit der in dem Gesetzentwurf vom 1. Juni 2016 vorgesehenen Anpassung der Besoldung vermied der 
Bund die bei manchen Ländern inzwischen vorherrschende Praxis, die Anpassung von Besoldung und 
Versorgung zeitlich zu verschieben oder einzelne Besoldungsgruppen ganz davon auszuschließen. Neu 
bei dieser Anpassung war außerdem, dass bei mehreren, zeitlich gestaffelten Erhöhungen der Besol-
dung und Versorgung die Verminderung um 0,2 Prozentpunkte (zur Bildung von Versorgungsrücklagen) 
nur bei dem ersten Schritt erfolgte.  

Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf: Verbesserungen für Bundesbeamte
Seit 1. Januar 2015 gibt es das Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf für die 
Privatwirtschaft und Tarifbeschäftigte, welches das Bundesministerium des Innern mit einem Gesetzes-
entwurf Anfang 2016 auf die Bundesbeamtinnen und Beamten übertrug. 

Neben der rechtlichen Gleichsetzung von Tarifbeschäftigten und Bundesbeamten ging durch das Gesetz 
ein Rechtsanspruch auf Familienpflegezeit und Pflegezeit einher: Die Betroffenen erhalten während 
dieser Zeit Anspruch auf einen Vorschuss, um die während der Freistellung anfallenden Einkommens-
verluste zunächst auszugleichen. Weitere Regelungen der Gesetzesnovelle betrafen unter anderem 
eine Konkretisierung der gesetzlichen Beihilferegelungen und den Nachvollzug von Konsequenzen, die 
sich aus höchstrichterlichen Urteilen oder aus EU-Recht ergeben. 
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Dienstrecht und Beihilfe 
Sascha Titze

te fast gedrittelt werden könnten, wenn nicht nach 
den Gebührenordnungen für Privatversicherte 
abgerechnet würde. Das gesamte Werk basier-
te, auch nach Einschätzung diverser öffentlicher 
Kommentatoren, auf sehr viel Spekulation. Zum 
Beispiel unterstellte die Studie für die GKV jähr-
liche Beitragsmehreinnahmen durch die Beamten 
von 15 Milliarden Euro. Die Hälfte davon hätten 
aber die öffentlichen Dienstherren analog zum 
Arbeitgeberanteil zu tragen. Hinzu kämen milliar-
denschwere Anhebungen der Besoldung und Ver-
sorgung, um solche zusätzlichen Beitragspflichten 
auszugleichen. Der angenommene Einspareffekt 
wäre somit völlig illusorisch.
Fazit: „Das von der Bertelsmann-Stiftung vorge-
schlagene Konzept würde nicht nur die Funktions-
fähigkeit des öffentlichen Dienstes gefährden und 
die Wettbewerbselemente auf dem Gesundheits-
markt zerstören, es ignorierte zudem die beam-
ten- und verfassungsrechtlichen Hindernisse und 
ersetzte seriöse Prognostik durch Spekulation und 
Wunschdenken", so die klare Einschätzung des 
dbb.

Zahlreiche Einzelberatungen im Beihilfe-
bereich
Im Berichtszeitraum erfolgten zahlreiche Bera-
tungen von einzelnen Mitgliedern bei Fragen zum 
Beihilfewesen. Hier ging es zum Beispiel oft um 
die sog. Festbetragsregelungen, die Erstattungsfä-
higkeit bestimmter physio- oder psychotherapeu-
tischer Leistungen, die unsägliche Ausschlussfrist 
von einem Jahr für die Beihilfebeantragung oder 
Detailfragen zu „berücksichtigungsfähigen Ange-
hörigen“.

Beihilfe-Bearbeitungszeiten: 
Zahlreiche Beschwerden erreichten den vbob zu 
enorm langen Bearbeitungszeiten von Beihilfe-
anträgen. Nach diversen Aktivitäten des Bundes-
vorstandes (mit Blick auf die Bearbeitung im BVA 
und BADV) sind die Bearbeitungszeiten für die 
Beihilfeanträge deutlich von Spitzenwerten von 
bis zu 48 Tagen auf durchschnittlich rund 15 Tagen 
zurückgegangen. Der Übergang von großen Teilen 
des BADV über den Umweg BMI zum Bundesver-
waltungsamt wurde gut gemeistert. Der vbob hat 
frühzeitig interveniert und in einem Kraftakt ha-
ben BVA, BADV und BMF bereits weit vor der Ver-
lagerung der Aufgaben und des Personals wirk-
same Schritte zur Beschleunigung eingeleitet. So 
wurden die Beschwerden (für diesen Beihilfe-Be-
arbeitungsbereich) aus unserer Mitgliedschaft 
auch weniger.

Bertelsmann - Studie zur Abschaffung der 
Beihilfe
Für viel Unruhe und Verunsicherung sorgte die 
letztlich auch viel kritisierte Bertelsmann-Studie 
zur Abschaffung der Beihilfe. Der dbb machte un-
mittelbar nach Erscheinen der Studie klar:  „Die 
Beihilfe gehört neben Besoldung und Versorgung 
zum Gesamtpaket der Alimentation von Beamten 
durch ihren Dienstherrn. Nur dadurch wird die 
Wettbewerbsfähigkeit mit der Wirtschaft bei der 
Nachwuchsgewinnung sichergestellt.“ Diese Stu-
die könne die Abschaffung der Beihilfe nicht se-
riös rechtfertigen. 
Die der Bertelsmann-Studie zugrundeliegende 
Prognose über eine Kostensteigerung bei der Bei-
hilfe um 83 Prozent sei laut dbb schwer nachzu-
vollziehen, der Prognosezeitraum von 14 Jahren 
vollkommen willkürlich gewählt. Zudem wurde 
suggeriert, dass die Behandlungskosten für Beam-

Beihilfe

Änderungen an der Bundesbeihilfeverordnung (BBhV)
Verschiedene Änderungsverordnungen an der BBhV fielen in den Berichtszeitraum, die alle jedoch kei-
ne wirkliche, große Reform zum Inhalt hatten. Im Wesentlichen wurden Änderungen aus dem Bereich 
der PKV in den Beihilfebereich übertragen, die in bestimmten Fällen sogar zu Verbesserungen der Bei-
hilfebestimmungen führten (!). Grundsätzlich wäre es an der Zeit, das Beihilferecht grundlegend zu 
reformieren und zu modernisieren, was vermutlich aber eine schwer durchsetzbare Forderung bleiben 
wird, wenn man bei einer solchen Gelegenheit keine Verschlechterungen diktiert bekommen möchte 
und politisch bzw. öffentlich die Zukunft des Beihilfesystems an sich immer wieder in Frage steht.

Beispielhaft sei hier die Fünfte Verordnung zur Änderung der BBhV genannt. Sie wurde am 25. Juli 2014 
im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und sah im Wesentlichen folgende Regelungen vor:

• Übertragung von aktuellen Leistungsverbesserungen aus dem Bereich der gesetzlichen  
 Kranken- und Pflegeversicherung, 

• Überarbeitung der Gliederungssystematik u. a. im Bereich der Psychotherapie,

• Vereinheitlichung von Begriffen und sprachliche Gleichstellung.

Das BMI hat zum 1. Juli 2017 die Verwaltungsvorschriften zur BBhV neu gefasst, mit der jedoch keine 
rechtlichen Neuregelungen verbunden waren. Im Wesentlichen wurden die Ausführungen zu den §§ 
37 ff., welche die Aufwendungen in Pflegefällen betreffen, angepasst. Anhand von aktuellen Beispielen 
wird die Anwendung der Beihilfevorschriften für Beihilfeberechtigte unter Berücksichtigung des neuen 
Pflegerechts verdeutlicht.
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Versorgungsrecht
Das Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) blieb 
im Berichtszeitraum weitgehend unverändert. 
Eine Verbesserung gab es bei der Anerkennung 
von Zeiten vor Vollendung des 17. Lebensjahres 
als ruhegehaltfähige Dienstzeit. 

Mit dem Gesetz zur Änderung des Versorgungs-
rücklagegesetzes und weiterer dienstrechtlicher 
Vorschriften, das am 11. Januar 2017 in Kraft ge-
treten ist, wurde geregelt, dass auch Zeiten einer 
hauptberuflichen Tätigkeit und einer Ausbildung 
in einem privatrechtlichen Arbeitsverhältnis bei 
einem öffentlich-rechtlichen Arbeitgeber vor Voll-
endung des 17. Lebensjahres für die Berechnung 
der ruhegehaltfähigen Dienstzeit berücksichtigt 
werden, sofern die Tätigkeit zur Ernennung ins Be-
amtenverhältnis geführt hat.

Entsprechende Zeiten bei einem privatrechtlichen 
Arbeitgeber können im Rahmen einer Ermes-

sensentscheidung ebenfalls als ruhegehaltfähige 
Dienstzeit anerkannt werden, wenn die Ausbil-
dung zur Übernahme in eine beamtenrechtliche 
Laufbahn geführt hat.

Die Regelung gilt aber nicht rückwirkend, sondern 
nur bei Versorgungsfällen, die nach Inkrafttreten 
des Gesetzes eintreten.

Der vbob hatte sich in einer Stellungnahme auch 
dafür ausgesprochen, Zeiten eines privatrecht-
lichen Arbeitsverhältnisses, für die eine Rück-
erstattung der entrichteten Rentenversiche-
rungsbeiträge in Anspruch genommen wurde, 
als berücksichtigungsfähige Pflichtbeitragszeiten 
nach § 14 Abs. 3 BeamtVG anzuerkennen.

Nach § 14 Abs. 3 BeamtVG entfallen Versorgungs-
abschläge bei einem Ruhestand auf Antrag, wenn 
der Beamte/die Beamtin zum Zeitpunkt des Ein-
tritts in den Ruhestand das 65. Lebensjahr voll-
endet hat und 45 Dienstjahre (ruhegehaltfähige 
Dienstzeit, Pflichtbeitragszeiten in der Rentenver-
sicherung, Kindererziehungszeiten) zurückgelegt 
hat. Auf diese 45 Dienstjahre werden derzeit kei-
ne Zeiten anerkannt, für die eine Rückerstattung 
der Rentenversicherungsbeiträge erfolgt ist. Da 
mit der Regelung in § 14 Abs. 3 BeamtVG aber 
die Lebensarbeitsleistung und nicht die Beitrags-
entrichtung anerkannt werden soll, setzt sich der 
vbob für eine Anrechnung dieser Zeiten ein.

Der Bundesvorstand setzt sich auch für eine Ver-
besserung von Versorgungsauskünften nach  
§ 49 BeamtVG ein. Nach einem Erlass des BMI be-
steht ein Anspruch auf eine Versorgungsauskunft 
nur bezogen auf  den Eintritt in den Ruhestand 
bei Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze und 
auf den Eintritt in den Ruhestand wegen Dienst-

Claudia Heinrichs
Bundesvorstand

Versorgung 
 Claudia Heirichs
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unfähigkeit. Einige Versorgungsbehörden ziehen 
sich auf diese Mindestanforderungen zurück und 
erteilen keine Auskünfte zu anderen Ruhestands-
optionen. Dies ist u.a. unbefriedigend, wenn es 
um die Anrechnung von Zeiten für das Erreichen 
von 45 Dienstjahren nach § 14 Abs. 3 BeamtVG 
geht, die einen abschlagsfreien Antragsruhestand 
mit Vollendung des 65. Lebensjahres ermögli-
chen. Hier benötigen die Beamtinnen und Beam-
ten eine verlässliche Entscheidungsgrundlage für 
einen etwaigen Antragsruhestand.

Ferner hat der Bundesvorstand im Berichtszeit-
raum eine Reihe von Einzelanfragen von Verbands-
mitgliedern bearbeitet. Hierbei ging es schwer-
punktmäßig um Berechnungen von derzeitigen 
Versorgungsansprüchen und um die Prüfung von 
Versorgungsauskünften oder Versorgungsfestset-
zungen der zuständigen Versorgungsbehörden.

Für den vbob-Bundesvorstand stand in der Amts-
periode ansonsten die Sicherung der beamtenver-
sorgungsrechtlichen Ansprüche im Vordergrund. 
Aufgrund der sehr unterschiedlichen Entwicklung 
der Versorgungslasten in Bund und Ländern sind 
Bestrebungen einzelner Länder zur Beschneidung 
des Versorgungsniveaus zu erkennen. Auch in der 
Öffentlichkeit wird die beamtenrechtliche Versor-
gung immer wieder kritisch und teilweise sach-
fremd diskutiert.

Der vbob-Bundesvorstand ist dafür eingetreten, 
dass die bewährten Rahmenbedingungen des 
öffentlichen Dienstes – insbesondere Besoldung, 
Versorgung und Beihilfe – erhalten bleiben müs-
sen, um auch in Zukunft eine effiziente und leis-
tungsstarke Verwaltung zu haben, die gegenüber 
der Wirtschaft bestehen kann. Hierfür hat er auch 
in seiner Vorstandssitzung mit dem Fraktionsdi-

rektor der CDU/CSU und dem Fraktionsgeschäfts-
führer der SPD im Oktober 2016 intensiv gewor-
ben. Der Themenkomplex gehörte auch zu den 
zentralen Anliegen des vbob, der den Parteien 
CDU/CSU, SPD, Bündnis90/Die Grünen, Die Linke 
und der FDP für eine Aufnahme in das Wahlpro-
gramm der jeweiligen Parteien übermittelt wurde.

Versorgung 
 Claudia Heirichs
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Ulrike Clausmeyer
Bundesvorstand

Arbeitnehmerangelegenheiten und 
Tarifrecht
Der Berichtszeitraum 2014 bis 2018 ist neben den 
Tarifrunden, die im weiterhin üblichen Verhand-
lungsturnus von zwei Jahren für die Beschäftig-
ten von Bund und Kommunen in 2014, 2016 und 
2018 stattfanden bzw. noch stattfinden, insbeson-
dere durch die Umsetzung der neuen Regelungen 
zur Eingruppierung der Tarifbeschäftigten, die im 
Tarifvertrag über eine Entgeltordnung für die Be-
schäftigten des Bundes (TV EntgO Bund)  ab 2014 
vereinbart wurden, gekennzeichnet. Darüber hin-
aus galt es auf ein Neues für die Startgutschriften 
in der Zusatzversorgung eine verbesserte Berech-
nungsweise zu finden, da die bisherigen Regelun-
gen wiederum keine Zustimmung des Bundesge-
richtshofs fanden.

Umsetzung der neuen Entgeltordnung  
ab 2014
Die Entgeltordnung für die Beschäftigten des 

Bundes (TV EntgO Bund) wurde bereits im Okto-
ber 2013 beschlossen und trat zum 01.01.2014 
in Kraft. Das erste Rundschreiben des BMI zum 
neuen Tarifwerk erschien aber erst im März 2014 
und enthielt z. B. noch keine Ausführungen zu den 
neu vereinbarten Eingruppierungsmerkmalen für 
Beschäftigte in der Informationstechnik. Weitere 
ausführende Regelungen erfolgten dann im Lau-
fe des Jahres 2014. Die vereinbarten Eingruppie-
rungsregelungen beinhalteten für einen Teil der 
Beschäftigten eine höhere Eingruppierung, die auf 
Antrag rückwirkend zum 01.01.2014 galt. Die Frist, 
bis zu der Anträge auf Höhergruppierung nach der 
neuen Entgeltordnung gestellt werden konnten, 
war  zunächst auf den 31.12.2014 gelegt. Der ver-
zögerte zeitliche Ablauf, mit dem die einzelnen 
Regelungen bekannt gemacht wurden bzw. mit 
Durchführungsbestimmungen versehen wurden, 
führte aber dazu, dass bis zur Jahresmitte in den 
einzelnen Behörden noch nicht viele Anträge auf 
Eingruppierung gem. § 26 Abs. 1 TVÜ-Bund bzw. 
Eingruppierung nach der neuen Entgeltordnung 
eingegangen bzw. umgesetzt waren. Seitens der 
Beschäftigten bestand noch große Unsicherheit, 
ob sich ein Antrag auf Eingruppierung nach den 
Regelungen der neuen Entgeltordnung lohnt. Von 
einzelnen Behörden und auch vom vbob wurde 
daher eine Fristverlängerung gefordert. Das BMI 
folgte dem und verlängerte mit Rundschreiben 
aus Oktober 2014 die Frist des § 26 Abs. 1 Satz 2 
TVÜ; Anträge zur neuen Entgeltordnung konnten 
nunmehr bis zum 30. Juni 2015 gestellt werden.

Der vbob hat ab Frühjahr 2014 und bis Sommer 
2015 mit zahlreichen Informationsveranstaltun-
gen in den Behörden bzw. bei den Fachgruppen 
des vbob über die neue Entgeltordnung und die 
Möglichkeiten für Beschäftigte, eine höhere Ein-
gruppierung zu erlangen, informiert.

Arbeitnehmerangelegenheiten und Tarifrecht 
Ulrike Clausmeyer
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Viele Beschäftigte haben auf Antrag aufgrund der neuen Entgeltordnung eine um eine Entgeltgruppe 
höhere Eingruppierung erhalten.

Tarifrunde für die Beschäftigten von Bund und Kommunen 2014
Keinen Aprilscherz - sondern spürbar mehr Geld im Portemonnaie brachte der Tarifabschluss, der am 
01. April 2014 nach drei Verhandlungsrunden in Potsdam zustande kam.

In einer Gesamtwertung beinhaltete der Tarifabschluss 2014 eine Steigerung von 5,7 Prozent.

Die zentralen Punkte des Tarifabschlusses, der für 24 Monate (01.03.2014 bis 29.02.2016) galt:

• Lineare Entgelterhöhung 

Die Tabellenentgelte wurden ab 01. März 2014 um 3,0 Prozent, mindestens aber um 90 Euro 
und am 01. März 2015 um weitere 2,4 Prozent erhöht. Die Ausbildungsentgelte erhöhten sich 
zum 01. März 2014 um 40 Euro und zum 01. März 2015 um 20 Euro.

• Urlaub 

Alle Beschäftigten haben seit 2014 einen Anspruch auf 30 Tage Urlaub. 

• Auszubildende

§ 16a TVAöD - Allgemeiner Teil, der die Übernahme von Auszubildenden für zwölf Monate nach 
erfolgreicher Abschlussprüfung bei entsprechendem Bedarf sowie die anschließende  unbe-
fristete Übernahme bei Bewährung und vorhandenen Stellen regelt, war auch weiterhin gültig. 
Eine weitere Verbesserung der Regelung zur Übernahme von Auszubildenden konnte leider in 
dieser Tarifrunde nicht erzielt werden.

Tarifrunde für die Beschäftigten von Bund und Kommunen 2016
Am 29. April 2016 kam es in der dritten Verhandlungsrunde zu einer Einigung in der Tarifrunde.

Das Ergebnis war in der Zusammenfassung positiv zu bewerten. Die prozentualen Erhöhungen der Ta-
bellenentgelte bedeuten insgesamt eine spürbare Erhöhung der Einkommen und insbesondere die Ein-
führung der Stufe 6 für die Entgeltgruppen 9a bis 15 führt zu deutlichen Einkommensverbesserungen 
bei dem betroffenen Personenkreis. Für die Auszubildenden gab es neben der Erhöhung der Ausbil-
dungsentgelte einige Verbesserungen beim Urlaub und den Reisekosten für auswärtigen Berufsschul-
unterricht sowie einen Lernmittelzuschuss. Das Rentenniveau der Zusatzversorgung konnte – allerdings 
zum Preis einer Erhöhung der Beiträge der Arbeitnehmer – gesichert werden. Bei der Forderung der 
Gewerkschaften nach Beendigung der Befristungspraxis von Arbeitsverträgen konnte allerdings kein 
Erfolg erzielt werden.

Die Ergebnisse des Tarifabschlusses 2016 im Einzelnen:

Laufzeit zwei Jahre (01.03.2016 bis 28.02.2018)

• Lineare Entgelterhöhung 

Die Tabellenentgelte werden ab 01. März 2016 um 2,4 Prozent und ab 01. Februar 2017 um 
weitere 2,35 Prozent erhöht. Die Ausbildungsentgelte erhöhen sich ab 01. März 2016 um einen 
Festbetrag in Höhe von 35,00 Euro und ab 01. Februar 2017 um einen Festbetrag in Höhe von 
30,00 Euro.

• Auszubildende 

Zur Übernahme von Auszubildenden wurde § 16a TVAöD – Allgemeiner Teil – ab dem 01. März 
2016 wieder in Kraft gesetzt. Auszubildende nach dem TVAöD – Besonderer Teil BBiG erhalten 
in jedem Ausbildungsjahr einen Lernmittelzuschuss in Höhe von 50,00 Euro brutto. § 11 Absatz 
2 TVAöD-Besonderer Teil BBiG bleibt unberührt. Die Regelungen für die Erstattung von Über-
nachtungs- und Verpflegungskosten bei Berufsschulblockunterricht wurden verbessert.

Arbeitnehmerangelegenheiten und Tarifrecht 
Ulrike Clausmeyer
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• Abbau der immer noch bestehenden Unterschiede zwischen „Ost“ und „West“ im  
 TVöD

• Maßnahmen zur Förderung einer umweltfreundlichen und gesundheitsfördernden  
 Mobilität (on-top)

• Zeit- und systemgerechte Übertragung des Tarifergebnisses auf die Beamtinnen und  
 Beamten sowie die Ruheständler.

Für die Beschäftigten beim Bund wurden weiterhin folgende Regelungen getroffen:
 

• Zusatzversorgung 

Die Tarifvertragsparteien verständigen sich zur Sicherung des Rentenniveaus auf einen zusätz-
lichen Arbeitnehmerbeitrag zur Umlage (Tarifgebiet West) bzw. auf eine Erhöhung der Arbeit-
nehmerbeiträge zur Kapitaldeckung (Tarifgebiet Ost). Ab 2016 erhöhen sich die Zahlungen der 
Arbeitnehmer drei Jahre lang jeweils zum Juli eines Jahres.

• Jahressonderzahlung Ost

Es wurde die schrittweise Anpassung der Bemessungssätze der Jahressonderzahlung für die 
Beschäftigten im Bereich des Bundes, auf die die Regelungen des Tarifgebietes Ost Anwendung 
finden, an das Niveau des Tarifgebietes West bis 2020 vereinbart.

Tarifrunde für die Beschäftigten von Bund und Kommunen 2018

Zum Redaktionsschluss des Geschäftsberichtes hatte die Tarifrunde 2018 noch nicht begonnen und 
auch der Termin zur Forderungsfindung stand noch an. Am 8. Februar 2018 beraten dbb und ver.di zeit-
gleich über die Forderungen, die dann gemeinsam veröffentlicht werden sollen. 

Der vbob hat auf der letzten Sitzung des Bundeshauptvorstandes beschlossen, folgende Positionierung 
an die Bundestarifkommission mit der Bitte um Berücksichtigung bei der Forderungsfindung des dbb 
zu richten.

• kräftige lineare Erhöhung der Tabellenentgelte für die Tarifbeschäftigten und der  
 Ausbildungsentgelte

• zusätzlich als soziale Komponente für die unteren Einkommensgruppen eine  
 Einmalzahlung

Zusatzversorgung:
Startgutschriften der VBL
Auch viele Jahre nach der Umstellung der VBL vom 
Gesamtversorgungssystem auf ein Betriebsren-
tensystem mit Versorgungspunkten gab es noch 
Nachbesserungsbedarf bei den Startgutschriften.

Zum Umstellungsstichtag 31.12.2001 waren für 
die damals rentenfernen Jahrgänge (zum Um-
stellungsstichtag noch nicht 55 Jahre alt) Start-
gutschriften auf Basis des Betriebsrentengeset-
zes (§ 18 Abs. 2 BetrAVG) berechnet worden. Mit 
Urteil vom 14.11.2007 stellte der BGH fest, dass 
die Berechnung der Startgutschriften zu einer 
sachwidrigen und deshalb gegen Art. 3 Abs. 1 GG 
verstoßende Ungleichbehandlung innerhalb der 
Gruppe der rentenfernen Versicherten führt, da 
mit jedem Jahr der aufgrund des Arbeitsverhält-
nisses bestehenden Pflichtversicherung lediglich 
2,25 % der Vollrente erworben werden können. 
Die Ungleichbehandlung besteht darin, dass Be-
schäftigte mit längeren Ausbildungszeiten die zum 
Erwerb der Vollrente (100 %) erforderlichen 44,44 
Pflichtversicherungsjahre (100 % / 2,25 %) nicht 
erreichen können.
Zur Nachbesserung hatten sich die Tarifvertrags-
parteien im Mai 2011 auf ein modifiziertes Mo-
dell zur Berechnung der Startgutschriften ge-
einigt. Hierbei wurde die Berechnung nach § 18 

Abs. 2 BetrAVG der Berechnung nach § 2 BetrAVG 
(Rentensatz aus Verhältnis der erreichten Be-
triebszugehörigkeit zur maximal erreichbaren 
Betriebszugehörigkeit bis zur Regelaltersgrenze) 
gegenübergestellt. Sofern die nach § 2 BetrAVG 
berechnete Startgutschrift höher war als diejeni-
ge nach § 18 Abs. 2 BetrAVG erhielt der Betroffe-
ne eine Zuschlag zur alten Startgutschrift, wobei 
Abweichungen bis zu 7,5 Prozent hingenommen 
wurden; die Startgutschrift blieb dann unverän-
dert.
Der BGH erklärte allerdings auch diese Berech-
nung der Startgutschriften mit Urteilen vom 
09.03.2016 für unwirksam. Es wurde kritisiert, 
dass auch weiterhin ein großer Teil der renten-

fernen Versicherten (Stichtag 31.12.2001!) keine 
höheren Startgutschriften erreichen kann. Die Ta-
rifparteien traten daher erneut in Verhandlungen 
zur Berechnung der entsprechenden Startgut-

Arbeitnehmerangelegenheiten und Tarifrecht 
Ulrike Clausmeyer
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schriften ein. Am 08. Juni 2017 einigten sie sich auf 
eine neue Berechnungsvariante für die Startgut-
schriften. Von dieser Verbesserung bei den Start-
gutschriften werden viele Angehörige der renten-
fernen Jahrgänge profitieren (Tarifgebiet West 
mehr als 50 %, Tarifgebiet Ost mehr als 80 %).
Die neue Berechnungsvariante wird in 2018 von 
der VBL automatisch für alle entsprechenden Ver-
sicherten durchgeführt. Die Versicherten werden 
über eine eventuell höhere Startgutschrift mit der 
jährlichen Rentenauskunft der VBL informiert. 
Wer bereits in Rente ist und eine höhere Start-
gutschrift nach den neuen Regelungen hat, erhält 
rückwirkend zum Rentenbeginn Nachzahlungen.

Gewerkschaftstag 2017: dbb Bundestarif-
kommission konstituiert
Vom 19. bis 21. November 2017 fand der Gewerk-
schaftstag des dbb an gewohnter Stelle im Estrel 
Convention Center in Berlin statt. 
Auf dem Gewerkschaftstag wurde Volker Geyer 
mit großer Mehrheit in das Amt eines stellvertre-
tenden Bundesvorsitzenden und Fachvorstand Ta-
rifpolitik gewählt. 
Nachdem die Wahlen für die neue Bundeslei-
tung abgeschlossen waren, konstituierte sich 
dann das tarifpolitische Entscheidungsgremium: 
die Bundestarifkommission (BTK). An der Spit-
ze der Bundestarifkommission steht per Satzung 
der Fachvorstand Tarifpolitik und stellvertretende 
Vorsitzende:

• Volker Geyer (Fachvorstand)

Zu seinen Stellvertretern in der Geschäftsführung 
der Bundestarifkommission wurden gewählt:

• Thomas Gelling (GDL)

• Siglinde  Hasse (GdS)

• Andreas Hemsing (komba)

• Karl-Heinz Leverkus (DStG)

• Herman-Josef Siebigteroth (VDStra)

• Jens Weichelt (VBE)
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Claudia Heinrichs
Bundesvorstand

Personalvertretungsrecht & 
Personalratswahlen 

Allgemein
Das Personalvertretungsrecht ist die Grundlage 
für die betriebliche Mitbestimmung der Beschäf-
tigten des öffentlichen Dienstes. Die Personalver-
tretungsgesetze des Bundes und der Länder die-
nen dem kollektiven Schutz der Beschäftigten der 
öffentlichen Verwaltungen. Durch die Mitbestim-
mung sollen Eigenständigkeit und Selbstverant-
wortlichkeit der Beschäftigten gefördert werden. 
Sie sollen Einfluss auf die Gestaltung der inner-
dienstlichen Angelegenheiten nehmen können. 

In den vergangenen Jahren hat es eine Vielzahl 
von Veränderungen in der Struktur und im Auf-
gabenspektrum der öffentlichen Verwaltung ge-
geben. Bedingt sind diese unter anderem durch 
Änderungen im Beamten- und Tarifrecht, einer 
sich ständig verändernden Organisationsstruktur 

der öffentlichen Verwaltung sowie der rasanten 
Weiterentwicklung der Informations- und Kom-
munikationstechnologie mit der Digitalisierung 
der Arbeitswelt.
Diese sich ständig fortentwickelnden Verände-
rungen stellen neue Anforderungen an Dienst-
stellen und Personalvertretungen. In der heutigen 
modernen Verwaltung sind die personalvertre-
tungsrechtlichen Partner Akteure einer gemein-
samen Managementaufgabe. Grundlegende Ent-
wicklungen lassen sich nur gemeinsam mit den 
Beschäftigten und deren Interessenvertretung 
gestalten. Um eine Akzeptanz der Beschäftigten 
zu erreichen, muss eine aktive Einbeziehung der 
Personalvertretungen gewährleistet werden. Die 
partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen 
Dienstherrn und Beschäftigten ist Fundament ei-
ner leistungsfähigen Verwaltung.

Die Arbeit in unseren Personalvertretungen ist 
ein sehr wichtiger Beitrag zur Wahrnehmung des 
vbob. Unser Motto "Nähe ist unsere Stärke" spie-
gelt die basis- und praxisorientierte Arbeit unse-
rer Mitglieder in den Personalvertretungen wider. 
Zu unseren Kernaufgaben im Bundesvorstand ge-
hören die Beratung, Information, Schulung sowie 
die Unterstützung unserer Kolleginnen und Kolle-
gen in den Interessenvertretungen.

Personalratswahlen 2016
Die vom 01. März bis 31. Mai 2016 durchgeführ-
ten turnusmäßigen Personalratswahlen und deren 
Vorbereitung bildeten ab Mitte 2015 einen der 
Arbeitsschwerpunkte des Bundesvorstandes dar. 
Zur Vorbereitung der Wahlen hatte der Bundes-
vorstand einen vielfältigen Maßnahmenkatalog ge-
schnürt, um die Fachgruppen vor Ort und unsere 
Kandidatinnen und Kandidaten zu unterstützen.

Personalvertretungsrecht, Personalratswahlen 
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Dazu zählten u.a.

• Bildung einer Arbeitsgruppe Personal- 
 ratswahlen, die sich mit der Erarbei- 
 tung inhaltlicher Aussagen und stra- 
 tegischer Fragen zur Personalratswahl  
 beschäftigt hat.

• Aktualisierung von Broschüren, wie  
 z.B. Leitfaden Personalratswahlen,  
 Arbeitshinweise für Wahlvorstände.

• vbob-interne Fortbildungsveranstal- 
 tungen für Wahlvorstände und Erst- 
 kandidatinnen und –kandidaten.

• Diverse Werbemittel zum Vorzugs- 
 preis.

• Finanzielle Unterstützung der Fach- 
 gruppen in begründeten Fällen.

Das Ergebnis der Personalratswahlen war für den 
vbob in vielen Bereichen erfreulich, dort konnten 

überzeugende Mehrheiten erzielt werden. Aller-
dings hat sich vielerorts der schon seit Jahren zu 

beobachtende Trend der Zugewinne der Freien 
Listen fortgesetzt. Das erfolgreiche Abschneiden 
der Freien Listen hat ein noch besseres Abschnei-
den des vbob verhindert und an einigen Stellen 
auch zu Einbußen geführt.
Vor diesen Hintergrund ist es wichtig, auch bereits 
in der laufenden Legislaturperiode die Wählerin-
nen und Wähler davon zu überzeugen, dass die 
vbob-Personalräte durch ihr sachkundiges, trans-
parentes und beschäftigtenorientiertes Handeln 
sowie ihr geschlossenes Auftreten die bessere Al-
ternative sind. 

Bei allen guten Ergebnissen und Erfolgen stellt die 
Wahlbeteiligung einen Wermutstropfen für den 
vbob dar. Im Verhältnis zu den Personalratswah-
len 2012 ist in einigen Behörden und Dienststellen 
die Wahlbeteiligung erneut gesunken und blieb 
trotz vielfältiger Bemühungen hinter den Erwar-
tungen zurück. Um auch künftig gegenüber den 
Behörden- und Dienststellenleitungen eine starke 
Position vertreten zu können, ist es wichtig, die-
sem Trend entgegenzuwirken. 
Zwar liegt die Wahlbeteiligung im Allgemeinen bei 
den Beamtinnen und Beamten höher als bei den 
Tarifbeschäftigten, doch auch im Beamtenbereich 
haben sich die Spitzenwerte inzwischen bei 50 bis 
70 Prozent eingependelt. Die geringe Wahlbeteili-
gung bei den Tarifbeschäftigten könnte in einigen 
Bereichen noch im Zusammenhang mit hohen 
Befristungszahlen liegen. Beschäftigte, die keine 
dauerhafte Zukunft in der Behörde sehen, legen 
ihren Fokus vermutlich weniger auf die Gestaltung 
der Behörde als auf die eigene Zukunftssicherung.
Der vbob muss sich intensiv mit der Frage beschäf-
tigen, ob wir gemäß dem Motto „Nähe ist unsere 
Stärke“ noch nah genug an den Kolleginnen und 
Kollegen sind und ob Engagement und Erfolge von 
den Beschäftigten auch wahrgenommen werden 

und ausreichend wahrnehmbar sind.
Nach der Wahl ist vor der Wahl! Es gilt, den Be-
schäftigten die Vorteile eines starken und schlag-
kräftigen Verbandes, der mit fachlicher und logis-
tischer Unterstützung hinter den Personalräten 
steht, zu verdeutlichen. 
Die Personalratsmitglieder des vbob sind gefor-
dert, in diesen durchaus schwierigen Zeiten die 
Entwicklungen in den Behörden konstruktiv-kri-
tisch und mit fachlicher Kompetenz zu begleiten, 
sich gegenüber den Verantwortlichen der Dienst-
stellen für die Belange der Beschäftigten einzuset-
zen und das Engagement auch in die Belegschaft 
zu vermitteln. Eine gute und erfolgreiche Perso-

nalratsarbeit ist ein wichtiges Fundament für die 
nächsten Wahlen.
Zurzeit finden bis 31. Mai 2018 die Wahlen zu den 
Jugend- und Auszubildendenvertretungen statt. 
Die Ergebnisse liegen noch nicht vor. Der Bundes-
vorstand erhofft sich auch bei den Wahlen unserer 
Nachwuchskräfte ein erfolgreiches Abschneiden.

Personalvertretungsrecht
Dem vbob und seinen Personalräten ist es wichtig, 
dass die Beteiligung der Personalvertretungen bei 

allen für die Bundesbeschäftigten relevanten The-
men künftig nach zeitgemäßen Maßstäben statt-
findet. Daher setzen wir uns bereits seit längerem 
für eine umfassende Modernisierung des Bundes-
personalvertretungsgesetzes ein (BPersVG). Das 
BPersVG stammt aus dem Jahr 1974 und wird 
heutigen Anforderungen – insbesondere im Hin-
blick auf gravierende strukturelle Veränderungen 
der öffentlichen Verwaltung und den Entwicklun-
gen der Kommunikations- und Informationstech-
nologie - vielfach nicht mehr gerecht.
Da die Bundesregierung in der letzten Legisla-
turperiode keine umfassende Novellierung des 
BPersVG auf der Agenda hatte und somit in der 

jetzt auslaufenden Amtszeit des Bundesvorstan-
des keine umfangreicheren Anpassungen des 
Gesetzes an die heutigen Anforderungen zu errei-
chen waren, hatte sich der Bundesvorstand ent-
schlossen, auch punktuelle Verbesserungen anzu-
gehen, wenn sich hierzu die Möglichkeit ergeben 
sollte.

Ein wichtiges Anliegen für den vbob war die Mo-
dernisierung der in § 86 BPersVG normierten, 
nicht mehr zeitgemäßen und äußerst restriktiv 
ausgestalteten Rechte der Personalvertretung im 

Personalvertretungsrecht, Personalratswahlen 
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Bundesnachrichtendienst (BND). Der vbob konnte 
hier in Zusammenarbeit mit dem dbb einen gro-
ßen Fortschritt  und eine Annäherung an perso-
nalvertretungsrechtliche Standards erzielen. Mit 
der Novellierung wurde für die Beschäftigten des 
BND ein weiterer Schritt in Richtung Transparenz 
und Normalität erreicht, wie er z.B. für die Ange-
hörigen des Bundesamtes für Verfassungsschutz 
(BfV) schon seit langem selbstverständlich ist.
Neben einer Fortentwicklung der Beteiligungs-
rechte ist nun auch die Bildung eines Gesamtper-
sonalrats möglich, der von allen Beschäftigten de-
mokratisch legitimiert ist und die Interessen der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch als Stufen-
vertretung gegenüber der obersten Dienstbehör-
de (Bundeskanzleramt) vertreten kann.

Eine umfassende Neuregelung des BPersVG steht 
aber weiterhin auf der Agenda des Bundesvor-

standes, um für die Zukunft eine intensivere Ein-
bindung der Personalvertretungen zu erreichen 
und die rechtlichen Grundlagen der Personalver-
tretung an die geänderten Rahmenbedingungen 
anpassen. 
Defizite in der Interessenvertretung sind z.B. im 
Zusammenhang mit der Digitalisierung und tech-
nischen Entwicklung der Informationstechnologie 
oder den Umstrukturierungen in der öffentlichen 
Verwaltung - wie Behördenneugliederungen, die 
Einführung neuer Management-Methoden oder 
der Auf- und Ausbau von Kompetenz- und Dienst-
leistungszentren (DLZ) - erkennbar. Regelungen 
zur Mitbestimmung bei ressortübergreifenden 
Angelegenheiten fehlen gänzlich. Bei einer Viel-
zahl von grundlegenden Angelegenheiten be-
stehen deshalb Lücken und wichtige Vorhaben 
werden häufig nur unzureichend mit den Beschäf-
tigten und ihren Vertretungen abgestimmt.

Personalvertretungsrecht, Personalratswahlen 
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Dies ist nicht nur nachteilig für die betroffenen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Von Behörden-
seite wird auch die Chance vergeben, den Sach-
verstand der Beschäftigtenvertreter einzubinden 
und damit auch die Akzeptanz der Beschäftigten 
für Neuordnungen zu steigern. 
Novellierungsbedarf wird auch vor dem Hin-
tergrund der zunehmenden Digitalisierung der 
Arbeitswelt und der beständigen Zunahme von 
Digitalisierungsprojekten in der öffentlichen Ver-
waltung gesehen. Nur wenn die Beschäftigten in 
den öffentlichen Verwaltungen angemessen an 
den diesbezüglichen Prozessen beteiligt und aus-
reichend qualifiziert werden, können die erforder-
lichen Fortschritte bei der Digitalisierung der Ver-
waltung erzielt werden. „Modernisierung 4.0“ ist 
mit „Beteiligung 1.0“ nicht machbar.

Um die Dringlichkeit einer Novellierung des 
BPersVG nach der Bundestagswahl 2017 stärker in 
den Fokus der politischen Parteien zu rücken, hatte 
der Bundesvorstand das Thema in seiner Bundes-
vorstandssitzung im Oktober 2016 mit dem Frak-
tionsdirektor der CDU/CSU und dem Fraktionsge-
schäftsführer der SPD intensiv diskutiert und für 
eine umfassende Modernisierung des BPersVG 
geworben. Im Nachgang zu diesem Treffen wurde 
den Parteien CDU/CSU, SPD, Bündnis90/Die Grü-
nen, Die Linke und der FDP ein Schreiben mit den 
zentralen Themen des vbob – u.a. auch die erfor-
derliche Novellierung des BPersVG - für eine Auf-
nahme in das Wahlprogramm der jeweiligen Par-
teien übermittelt. Von einzelnen Parteien gab es 
hierzu eine positive Resonanz, so dass davon aus-
zugehen ist, dass die Novellierung des BPersVG 
auf der Agenda der nächsten Bundesregierung 
stehen wird. 
Der Bundesvorstand plant, zu dieser Thematik 
eine Arbeitsgruppe zu bilden, die Änderungsvor-

schläge im Detail erarbeiten wird.

Fortbildung im Bereich des Personalver-
tretungsrechts
In der zurückliegenden Amtsperiode wurden di-
verse personalvertretungsrechtliche Fortbildungs-
veranstaltungen durch den vbob angeboten. Vor 
allem nach Wahlen der Personalräte und der Ju-
gend- und Auszubildendenvertretungen wurden 
verstärkt Schulungen für die gewählten Kandida-
tinnen und Kandidaten der entsprechenden Ver-
tretungen durchgeführt.

Beratung und Information
Ein Tätigkeitsschwerpunkt stellte wie bereits in 
der Vergangenheit die Beratung und Information 
von Fachgruppen und Personalratsmitgliedern in 
personalvertretungsrechtlichen sowie tarif- und 
dienstrechtlichen Fragestellungen dar. Das Bera-
tungsangebot wurde von vielen vbob-Personal-
ratsmitgliedern in Anspruch genommen. Darüber 
hinaus nahmen Mitglieder des Bundesvorstandes 
an einer Vielzahl von Personalversammlungen teil. 
Allerdings ist es nicht gelungen, allen Einladungen 
nachzukommen. Hierbei ist zu berücksichtigen, 
dass die ehrenamtliche Ausübung der Tätigkeit 
nicht immer mit der Vielzahl von Terminen in Ein-
klang zu bringen ist. Hierfür bittet der Bundesvor-
stand um Verständnis.

Der neugewählte Bundesvorstand wird aber auch 
in der kommenden Amtsperiode bemüht sein, die 
Wünsche der Fachgruppen möglichst gut abzu-  
decken.
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Angelegenheiten der Sicherheits- 
behörden
Die Sicherheitslage und damit auch die Sicher-
heitsbehörden sind in den vergangenen Jahren 
immer stärker in den Fokus der Öffentlichkeit 
gelangt. Die Gefährdungslage ist heute so ange-
spannt wie noch nie und wird vor allem durch den 
islamistischen Terrorismus geprägt. Aber auch der 
Auftrieb der rechtsextremistischen Szene durch 
die Flüchtlingsproblematik, die Cyber-Abwehr 
und das Wiedererstarken der linksextremistischen 
Szene im Zusammenhang mit dem G20-Gipfel im 
Jahr 2017 stellen Tätigkeitsschwerpunkte dar und 
stellen hohe Anforderungen an die Beschäftigten 
in den Sicherheitsbehörden.
Neben dem Tagesgeschäft wurden die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter durch eine Vielzahl von 
Untersuchungsausschüssen in Bund und Ländern 
zu den Themen NSU und NSA auch stark bean-
sprucht. 
In der Amtsperiode von 2014 bis 2018 hat der 
vbob die Sicherheitsbehörden und ihre Beschäf-
tigten intensiv unterstützt.
Im Zusammenhang mit Defiziten bei den Nach-
richtendiensten, die u.a. durch den NSU- und den 
NSA-Untersuchungsausschuss aufgearbeitet wur-
den, kam es zu überaus polemischer und unsach-
licher Medienberichterstattung über die Tätigkeit 
in den Nachrichtendiensten. Der vbob hat den 
Beschäftigten in dieser schwierigen Situation den 
Rücken gestärkt. Er ist öffentlich für eine Wert-
schätzung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
eingetreten und hat eine sachliche und faire Aus-
einandersetzung mit Fehlern und Unzulänglich-
keiten in den Behörden angemahnt. 
Der vbob hat auch das Bemühen des Bundesam-
tes für Verfassungsschutz (BfV) um Novellierung 
des Bundesverfassungsschutzgesetzes im politi-

schen Raum tatkräftig unterstützt. Nach intensi-
ven Verhandlungen und Beratungen ist diese No-
vellierung im Jahr 2015 gelungen. Mit dem neuen 
Verfassungsschutzgesetz, das in wesentlichen Tei-
len am 21. November 2015 in Kraft getreten ist, 
wurde endlich Klarheit und Rechtssicherheit für 
den Einsatz von V-Leuten geschaffen. Damit wur-
de die unerträgliche Situation einer möglichen 
strafrechtlichen Verfolgung für die Beschäftigten 
des BfV endgültig beseitigt. Außerdem wurde die 
Funktion des BfV als Zentralstelle im Verfassungs-
schutzverbund gestärkt. Hiermit wurde eine we-
sentliche Forderung aus dem Reformprozess des 
Bundesamtes infolge des NSU-Skandals umge-
setzt.
Auch der anstehende Umzug des BND in die neue 
Zentrale in Berlin und die Auswirkungen auf die 
hiervon betroffenen Beschäftigten standen stark 
im Fokus des vbob. Der Verband hat sich intensiv 
dafür eingesetzt, den vom Umzug Betroffenen ein 
Wahlrecht zwischen Umzugskostenvergütung und 
Trennungsgeld einzuräumen. 
Der Bundestag hat am 01. Dezember 2016 be-
schlossen, dass Beschäftigten in Bereichen mit 
einer besonderen Versetzungshäufigkeit oder aus 
Gründen einer wesentlichen Restrukturierung 
eine Wahlmöglichkeit zwischen der Zusage der 
Umzugskostenvergütung und dem Trennungsgeld 
eingeräumt wird.

Eine solche Regelung war im Koalitionsvertrag 
von CDU/CSU und SPD zunächst nur für den Ge-
schäftsbereich des Bundesministeriums der Ver-
teidigung vorgesehen. 
Nicht zuletzt auch aufgrund der beharrlichen In-
tervention des vbob soll nun grundsätzlich allen 
Ressorts eine Wahlmöglichkeit unter dem Vorbe-
halt des Einvernehmens mit dem Bundesminis-
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terium der Finanzen (BMF) eröffnet werden. Das 
Optionsmodell („3+5-Regel“) sieht vor, dass die 
Beschäftigten nach längstens 3 Jahren entschei-
den müssen, ob sie eine Umzugskostenerstattung 
wünschen oder für weitere 5 Jahre Trennungsgeld 

erhalten möchten. Das BMF hat die Anerkennung 
der Voraussetzungen für das Wahlrecht auch für 
den BND-Umzug anerkannt.

Die Sicherheitsbehörden wurden in den vergan-
genen beiden Jahren erheblich personell und fi-
nanziell gestärkt. Auch dieses Bemühen hat der 
vbob intensiv begleitet und unterstützt. Damit 
wurde ein wichtiger Schritt für eine adäquate und 
zukunftsfähige Aufgabenwahrnehmung gemacht.
Die Gewinnung und Einstellung qualifizierten 
Personals stellt die Behörden vor hohe Heraus-
forderungen. Auch die Unterbringung des zusätz-
lichen Personals bereitet Probleme. Aufgrund des 

personellen Aufwuchses von Bundeskriminalamt 
(BKA) und BfV ist ein gemeinsamer Verbleib in der 
Liegenschaft Treptower Park nicht möglich. Inzwi-
schen wurde die Grundsatzentscheidung getrof-
fen, dass das BKA in eine Liegenschaft in der be-

nachbarten Puschkinallee („Vattenfallgebäude“) 
ziehen wird und das BfV die bisher durch das BKA 
genutzten Büros beziehen soll. 
Neben den fiskalischen und personellen Aspek-
ten müssen Sicherheitsbehörden auch technisch 
und rechtlich in die Lage versetzt werden, auf der 
Höhe der Zeit wirksam gegen Kriminalität, terro-
ristische und extremistische Bedrohungen sowie 
gegen Cyber-Attacken vorzugehen. Mit den mo-
dernen Kommunikationstechnologien verändern 
sich auch die Modi Operandi von fremden Nach-
richtendiensten, Extremisten und Terroristen. Die 
Nachrichtendienste brauchen Gesetze, die an die 
jetzige Sicherheitslage angepasst sind. Hier ist ins-

besondere eine weitere Modernisierung der Tele-
kommunikations-Überwachungsgesetze erforder-
lich, mit der Auskunftsverpflichtungen z.B. für 
Instant-Messenger-Dienste geschaffen werden.
Angesichts der Terrorgefahr in Deutschland ist 
auch eine bessere Koordinierung der Sicher-
heitsbehörden und eine übergeordnete Steue-
rungseinheit erforderlich. Hierzu sollte etwa eine 
Stärkung des BKA und eine Zentralisierung von 
Verfassungsschutzaufgaben beim BfV erfolgen. 
Diese Forderungen hat der vbob auch gegenüber 
dem dbb formuliert und eine Aufnahme in den 
Leitantrag der dbb Fachkommission Innere Sicher-
heit beantragt.

Aktuell setzt sich der vbob auch für die Wieder-
einführung der Sicherheitszulage für die Anwärte-
rinnen und Anwärter der Nachrichtendienste ein. 
Hierzu wurden schon eine Reihe Gespräche im 
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Bundeskanzleramt und im Bundesinnenministeri-
um geführt. Mit der Wiedereinführung der Sicher-
heitszulage sollen einerseits die auch für Anwär-
terinnen und Anwärter durch die Zugehörigkeit zu 
einem Nachrichtendienst geltenden allgemeinen 
Einschränkungen und Erschwernisse ausgeglichen 
werden. Andererseits soll die Zulage auch als ein 
Instrument vorausschauender Personalpolitik ge-
nutzt werden, um in Zeiten des demografischen 
Wandels und der zunehmenden Konkurrenz um 
Nachwuchs im öffentlichen Dienst einen beson-
deren Anreiz bieten bzw. Wettbewerbsnachteile 
gegenüber anderen Sicherheitsbehörden ausglei-
chen zu können. Anwärterinnen und Anwärter der 
Polizeibehörden des Bundes erhalten beispiels-
weise auch als Anwärter die Polizeizulage.
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Organisation der Bundesverwaltung
Die Arbeit des neuen Bundesvorstandes war noch 
während des Bundesvertretertages von den be-
kannt gewordenen Umzugsplänen des Bundes-
minister des Innern Dr. Thomas de Maizière für 
einen Teil der Bonner Beschäftigten geprägt. Prak-
tisch aus heiterem Himmel erfuhren die Betrof-
fenen aus der Presse, dass 90 Arbeitsplätze mit 
dem BMI-Umzug  in den Neubau ebenfalls nach 
Berlin verlagert werden sollen. Ein besonders be-
merkenswerter Umstand, da der Bundesinnenmi-
nister gleich in zweifacher Hinsicht den Koalitions-
vertrag „ad absurdum“ geführt hat

Zitat aus dem Koalitionsvertrag 2013
Wir stehen zum Bonn-Berlin-Gesetz. 
Bonn bleibt das zweite bundespolitische 
Zentrum.
Der vbob hat sich in der Folge intensiv für die be-
troffenen Kolleginnen und Kollegen eingesetzt. 
Der Minister hat seine Organisationsentschei-
dung trotz guter Sachargumente nicht revidiert. 

Für eine Vielzahl von Beschäftigten konnten durch 
hohes Engagement vertretbare, sozialverträgliche 
Lösungen gefunden werden. 
Im Rückblick bleibt jedoch die Erkenntnis, das die 
Verärgerung, die Unruhe, das verlorene Vertrau-
en und der Aufwand in keinem Verhältnis zum er-
warteten Nutzen standen. Viele der vom Umzug 
Betroffenen haben vom Standort Berlin einen er-
heblichen Mehraufwand für die Erledigung ihrer 
Dienstgeschäfte in Kauf zu nehmen und der Neu-
bau ist für die Unterbringung aller Beschäftigten 
nie ausreichend gewesen. 

Der Beginn der neuen Amtszeit des Bundesvor-
standes war durch das Ergebnis der Bundestags-
wahlen und  der anschließenden Koalitionsver-
handlungen der 18. Legislaturperiode geprägt. 
Der Koalitionsvertrag unter dem Motto „Deutsch-
lands Zukunft gestalten“ zwischen der CDU, CSU 
und SPD wurde im Dezember 2013 unterzeichnet. 
Die Große Koalition hat zu Beginn ihrer Regie-
rungsbildung in acht Kapiteln auf 185 Seiten die 
Basis und die Ziele ihres politischen Handelns be-
schrieben.

• Wachstum, Innovation und Wohl-  
 stand

• Vollbeschäftigung, gute Arbeit und  
 soziale Sicherheit

• Solide Finanzen

• Zusammenhalt der Gesellschaft

• Moderner Staat, innere Sicherheit  
 und Bürgerrechte

• Starkes Europa

• Verantwortung in der Welt 

• Arbeitsweise der Koalition

Rita Berning
Stellvertretende Bundesvorsitzende
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Zitat aus dem Koalitionsvertrag 2013
Der öffentliche Dienst ist Grundlage 
einer funktionierenden staatlichen Infra-
struktur und Daseinsvorsorge. Das Be-
rufsbeamtentum ist dabei Garant einer 
leistungsfähigen und unabhängigen Ver-
waltung.
Im Kapitel 5 wird die Bundesverwaltung und der 
öffentliche Dienst insgesamt positiv bewertet. 
Geprägt werden die Ziele besonders durch die 
Schwerpunkte Digitalisierung und Innere Sicher-
heit (siehe hierzu Angelegenheiten der Sicher-
heitsbehörden).

Den Willen, die Verwaltungsmodernisierung in 
der 18. Legislaturperiode weiter voranzutreiben, 
bekräftigt das Bundeskabinett am 17. September 
2014. Sie beschließt, dass das Regierungs-
programm „Digitale Verwaltung 2020“, 
das die im Koalitionsvertrag geforderte 
Digitalisierung der Verwaltung aufgreift.

Zitat aus dem Regierungspro-
gramm 2014
Wir wollen ein bürgerfreundliches 
„digitales Deutschland“. Ein Pro-
gramm „Digitale Verwaltung 2020“ 
für verbindliche Standards zur flä-
chendeckenden Digitalisierung der 
Verwaltung soll dazu auf den Weg 
gebracht werden. Bei den Beschaf-
fungen des Bundes werden wir die 
Prozesse standardisieren und nach 
Möglichkeit digitalisieren.

Konsolidierung der Informationstechnik 
des Bundes und Digitale Agenda
In der Folge einigten sich am 12. März 2015 die 
Staatssekretäre unter anderem, zum 1. Januar 
2016 die drei bereits bestehenden IT-Dienstleis-
tungszentren (Bundesstelle für Informationstech-
nik - Geschäftsbereich des Bundesministeriums 
des Inneren, für Bau und Heimat, Bundesanstalt 
für IT-Dienstleistungen - Geschäftsbereich des 
Bundesministeriums für Verkehr und digitale  
In frastruktur und Zentrum für Informationsver-
arbeitung und Informationstechnik - Geschäfts-
bereich des Bundesministeriums der Finanzen) 
unter dem Dach des BMF zusammenzuschließen. 
Die Gründung eines Bundesrechenzentrums 1 soll-
te eines von sechs Teilprojekten im Rahmen der 
IT-Konsolidierung der Bundesverwaltung sein. Die 
IT-Konsolidierung wird neben der Betriebskonsoli-

dierung von 80% der IT-Betriebe bis 2022, mit der 
Dienstekonsolidierung bis 2025 und der Bünde-
lung von 90% der IT-Beschaffungen zwei weitere 
Handlungsstränge umfassen.

Unter der Gesamtleitung des BMI liegen 
die Zuständigkeiten für die Teilprojekte 
bei insgesamt fünf Ministerien:

• Teilprojekt 1 - BMF: Zusammenfüh- 
 rung DLZ-IT zu einem Bundesrechen- 
 zentrum (BRZ)

• Teilprojekt 2 - BMAS: Konzeptionelle  
 Vorbereitung der Überführung IT-Be- 
 trieb in das BRZ

• Teilprojekt 3 - BMVg: Konzeption Aus- 
 gründung BRZ

• Teilprojekt 4 - BMVI: Konzeption   
 IT-Controlling

• Teilprojekt 5 - BMI: Bündelung der  
 IT-Beschaffung

• Teilprojekt 6 - BMI: Gemeinsame IT  
 des Bundes

Die strategische Steuerung des Projektes wird 
vom Beauftragten der Bundesregierung für Infor-
mationstechnik (BfIT) und durch den IT-Rat wahr-
genommen. Auf operativer Ebene und zur be-
trieblichen Zusammenarbeit werden diese durch 
die neu gebildete Konferenz der IT-Beauftragten 
der Ressorts (KoIT) unterstützt.
Sowohl die Gewerkschaften als auch die Perso-
nalvertretungen wurden von dieser Vereinbarung 
überrascht und erfuhren im Nachhinein von der 
Entscheidung. Eine frühzeitige Information hatte 
nicht stattgefunden. Bereits bis Ende Mai 2015 

sollte das Bundeskabinett einen Beschluss zum 
Grobkonzept der IT-Konsolidierung ausgearbeitet 
werden und ein entsprechender Bericht an den 
Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages 
erfolgen.
„Die Ziele von Verwaltungsmodernisierung und 
E-Government sind nur im vertrauensvollen Zu-
sammenwirken und gemeinsam mit den Beschäf-
tigten und deren Interessenvertretungen zu errei-
chen.“ Dieses Ziel hatten die gewerkschaftlichen 
Spitzenorganisationen und das Bundesministe-
rium des Innern bereits in der Modernisierungs- 
und Fortbildungsvereinbarung vom 5. Oktober 
2007 festgehalten.

Organisation der Bundesverwaltung 
Rita Berning 

Beschaffungs-
bündelung
2018

Dienste-
konsolidierung

2025

Betriebs-
konsolidierung

2022

90% der IT-Beschaffungen

80% des IT-Betriebs

Harmonisierung der Infrastruktur, 
Basis- und Querschni�sdienste

1 Da der Name Bundesrechenzentrum markenrechtlich geschützt ist, wurde als neue Bezeichnung 
InformationsTechnikZentrum Bund (ITZBund) gewählt.

V. Beteiligung der Beschäftigten, Personal-
vertretungen und Gewerkschaften. Über die 
Entwicklung und Evaluation der Programme 
und Pläne findet ein regelmäßiger Informati-
onsaustausch mit den Gewerkschaften statt. 
Hierzu und zur Klärung von Auslegungsfra-
gen der Modernisierungs- und Fortbildungs-
vereinbarung wird ein Konsultationskreis 
gebildet, dem Vertreterinnen und Vertreter 
des Bundesministeriums des Innern und der 
Gewerkschaften angehören und der mindes-
tens zweimal jährlich zusammentritt. Dabei 
werden die Gewerkschaften rechtzeitig und 
umfassend über die Fortentwicklung des Re-
gierungsprogramms, die Umsetzungspläne 
und die jährlichen Fortschrittsberichte infor-
miert, damit sie Stellung nehmen können. 
Die Beschäftigten und die Personalvertre-
tungen werden bei allen Modernisierungs-
projekten der Behörden frühzeitig beteiligt.
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Der vbob äußerte sowohl seine Verärgerung über 
das Vorgehen, die unnötige Hektik als auch über 
die Kommunikationsstrategie bei der IT-Konsoli-
dierung und initiierte die Forderung nach einer 
vorgezogenen Sitzung des Konsultationskreises 
unter Beteiligung des vbob noch vor dem Kabi-
nettsbeschluss im 20. Mai 2015 und der Abga-
be des Berichts an den Haushaltsausschuss des 
Deutschen Bundestags Ende Mai. Diese Forde-
rung wurde leider nicht erfüllt und der Konsulta-
tionskreis erst zum 5. Juni 2015 informiert.

Der vbob forderte unter anderem die

• enge Einbindung der Spitzenorganisa- 
 tionen der Gewerkschaften und vor  
 allem der Personalvertretungen.

• Sicherstellung der noch nicht abge- 
 schlossenen IT-Konsolidierung im Ge- 
 schäftsbereich des BMI unter Einhal- 
 tung der Zusagen/Garantien an die  
 Beschäftigten.

• Gründung des künftigen „Bundesre- 
 chenzentrums“ per Errichtungsgesetz  
 als Behörde, keinesfalls als Anstalt  
 öffentlichen Rechts. Eine Privatisie- 
 rung wird strikt abgelehnt.

Die Kritik am Informations-
verhalten wurde in weiteren 
Gesprächen mit führenden 
Haushaltspolitikern der Re-
gierungskoalition dargelegt. 
Die Forderung nach einer en-
gen Einbindung der Gewerk-
schaften und Beteiligung der 
Personalvertretungen wurde 
wiederholt. Im Hinblick auf 

die zukünftige Rechtsform forderte der vbob ein 
Errichtungsgesetz mit verbindlichen Regelungen 
für alle Betroffenen. Ebenso wurde die ablehnen-
de Haltung zu der Option, dass Bundesrechenzen-
trum in der Organisationsform GmbH oder Anstalt 
des öffentlichen Rechts zu gründen, gegenüber 
den Bundestagsabgeordneten Dr. Reinhard Brandl 
(CDU/CSU) und Martin Gerster (SPD) dargelegt. 
Das Prinzip Gründlichkeit vor Schnelligkeit müsse 
bei der Umsetzung dieses Großprojektes beson-
dere Beachtung finden, forderte der vbob-Bun-
desvorsitzende in seinen Gesprächen am 14. und 
15. Juli 2015.

Klaus Vitt wurde am 1. Oktober 2015 IT-Staatssekretär im BMI und Beauftragter der Bundesregierung 
für Informationstechnik. Auch hier suchte der vbob den direkten Meinungsaustausch. Am 17. Novem-
ber 2015 machte Hartwig Schmitt-Königsberg dem Staatssekretär und der Leiterin des Gesamtpro-
jektes im BMI, Dr. Heike Stach, die negativen Auswirkungen der im Bundespersonalvertretungsgesetz 
fehlenden Regelung zur Beteiligung von Personalvertretungen bei ressortübergreifenden Maßnahmen 
deutlich. Der Erfolg der IT-Konsolidierung hänge auch von der frühzeitigen Einbindung aller Beteiligten 
Gruppen ab. Der Staatssekretär teilte diese Auffassung.

Besonders kritisch bewertete er erneut die ausstehende Entscheidung zur künftigen Organisationsform 
des ITZBund. Für die betroffenen Beschäftigten, die zum 1. Januar 2016 versetzt werden sollten, sei die 
fehlende Planungssicherheit sehr belastend und drücke keine Wertschätzung gegenüber den dringend 
benötigten IT-Fachkräften aus. Ebenso forderte der vbob-Bundesvorsitzende eine rechtssichere Rege-
lung für das passive und insbesondere aktive Wahlrecht für die Personalratswahlen im Frühjahr 2016 in 
der Bundesverwaltung für die zum ITZBund versetzten Beschäftigten der BIT und des DLZ-IT.
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Zum 1. Januar 2016 wurde im Ressort des BMF das Informationstechnikzentrum Bund als zentraler 
IT-Dienstleister der Bundesverwaltung aus der ZIVIT, dem DLZ-IT und der BIT gegründet. Die Behörde 
hat an bundesweit 12 Dienstsitzen ca. 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Der stetig vorgetragenen Kritik an den fehlenden frühzeitigen Beteiligungsrechten bei ressortübergrei-
fen Maßnahmen, begegnete der IT-Rat am 21. Januar 2016. In dem Beschluss Nr. 2016/1 wurden die 
Informationspflichten der Gesamtprojektleitung und die Unterstützung durch die Teilprojekte festge-
legt. Ebenso geregelt ist hier die Teilnahme der zwei Arbeitsgemeinschaften (Hauptpersonalräte und 
Personalräte der obersten Bundesbehörden).

Im Mai 2016 nutzten 
Hans-Ulrich Benra (stellv. 
dbb Bundesvorsitzender 
und Fachvorstand Beam-
tenpolitik) und Hartwig 
Schmitt-Königsberg die 
Gelegenheit, die Staats-
sekretäre Klaus Vitt (BMI) 
und Johannes Geismann 
(BMF) eine Bewertung zu 

den drei in Rede stehenden Rechtsformen des ITZBund abzugeben. Sollte im Ergebnis die Ausgründung 
als Anstalt öffentlichen Rechts zustande kommen, könne dieses aus gewerkschaftlicher Sicht nur auf 
Grundlage eines Errichtungsgesetzes erfolgen, welches zwingend die Dienstherrenfähigkeit vorsehe. 

Der IT-Rat hat am 19. September 2016 beschlossen, dass das ITZBund ab 2019 die Rechtsform einer 
rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) erhält. Vor der Umsetzung überprüft der IT-Rat zum 
30. Juni 2018 die Entscheidung anhand von definierten Kriterien. Ebenso sind die organisatorischen 

und rechtlichen Voraussetzungen für die Umgrün-
dung zu schaffen.
Der Haushaltsausschuss hat den Beschluss des 
Bundeskabinetts vom 8. März 2017 zur künftigen 
Rechtsform des ITZBund zur Kenntnis genommen.

Hierzu haben die Regierungsparteien 
2018 im Koalitionsvertrag vereinbart: Die 
Umwandlung des InformationsTechnik-
Zentrum Bund (ITZBund) in eine Anstalt 
öffentlichen Rechts werden wir zügig um-
setzen und damit Planungssicherheit für 
die Kundenbehörden schaffen.

Zum 15. Oktober 2016 übernahm Rolf Krost die Projektgruppe IT-Konsolidierung Bund im BMI. Hartwig 
Schmitt-Königsberg traf ihn bereits kurz nach Übernahme dieser Funktion in seinem Büro im Bundes-
haus. Ein wichtiger Punkt des Meinungsaustauschs war abermals die offene Frage zur künftigen Rechts-
form des ITZBund sowie der ehrgeizige Zeitplan des Projektes mit der überaus ambitionierten Absicht 
im Jahr 2018 den IT-Betrieb von 25 Behörden zu konsolidieren. Die hohe Schlagzahl birgt große Risiken 
für den reibungslosen Übergang und eine gelungene Integration in das ITZBund. Die Anzahl und die 
Art der Maßnahmen, die allein im Teilprojekt 6 - Gemeinsame IT des Bundes umgesetzt werden sollen, 
machen die besondere Bedeutung der Dienstekonsolidierung deutlich.

Abstimminstanz Abstimminstanz Abstimminstanz Abstimminstanz

Lenkungsausschuss 

Verbund der IT-Dienstleister 

Programmbüro

Projektmanagement-Pool

Teilprojektleitung AG Dienstekonsolidierung

Architekturmanagement 

Domänenarchitekt Domänenarchitekt Domänenarchitekt Domänenarchitekt
ERP

INF

E-VA

E-Gov

Elektronische
Verwaltungsarbeit

Enterprise-
Resource-Planning
(ERP)

Infrastrukturdienst
e

E-Government

 Verwaltungsportal mit 
Bürger- und
Unternehmens-konto 
Bund

 service.bund.de
 CMS/ GSB
 FMS
 E-Payment Bund

 E-Rechnung
 PVS Bund
 E-Beschaffung
 ITR4Web
 WiBe Kalkulator

 E-Akte
 Digitales Zwischenarchiv
 Social Intranet
 eGesetzgebung
 eNorm
 PKP
 Prozessmanagementtool
 Bundesredaktion

 Bundescloud
 Bundesclient
 IAM
 meDA
 De-Mail-Dienste
 Bund-TV
 Audiokonferenzanlage 

PR

 Self-Service-Portal
 PKI
 E-Scannen
 G2X
 IT-Grundschutztool

 Abstimmungs- und
Kommentierungsdienst

 Analytics
 Vorausschau und 

Evidenz
 Digitales Lernen
 E-Verkündung

 Chatbots
 Open Data
 Mobile Apps 

Management

 E-Beihilfe
 CAFM
 Dezentrale Haushalts-IT

Neue IT-Maßnahmen  gem. IT-RK  2019

Quelle: Der Beauftragte der Bundesregierung für Informationstechnik

Unter der Verantwortung des BMI soll in den kommenden Jahren ein umfangreiches Angebot an 
IT-Dienstleistungen harmonisiert werden. Es wird inzwischen an zahlreichen Maßnahmen wie z.B. der 
elektronischen Akte (E-Akte), dem gemeinsamen Personalverwaltungssystem (PVS Bund), der elekt-
ronischen Gesetzgebung (eGesetzgebung) sowie dem übergreifenden Identitätsmanagementsystem 
(IAM), sowie gearbeitet. Neben der Bundes-Cloud, soll es in allen Bundesbehörden grundsätzlich nur 
noch einen Standard-IT-Arbeitsplatz, den so genannten Bundes-Client, geben.

Der vbob hat neben zahlreichen Gesprächen mit den Verantwortlichen der IT-Konsolidierung regelmä-
ßig gemeinsam mit der dbb Delegation den Sitzungen des Konsultationskreises teilgenommen. Durch 
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die Dynamik in dem Gesamtprozess erfolgte dort 
häufig lediglich eine Kenntnisnahme im Nach- 
hinein. Der ursprüngliche Zweck eines frühzeitigen 
Meinungsaustauschs hat sich somit in der Praxis 
überlebt. Für die Einbindung und Beteiligung der 
Gewerkschaften an der Digitalen Bundesverwal-
tung muss das Format des Konsultationskreises 
zwingend reformiert werden. 
Die Digitalisierung ist das größte und weitrei-
chendste Organisationsprojekt in der Bundesver-
waltung der vergangenen Jahrzehnte und eine 
besondere Herausforderung. Diese Herausforde-
rung positiv zu gestalten kann nur gelingen, wenn 
alle Interessengruppen frühzeitig eingebunden 
werden und die notwendige Transparenz gewahrt 
wird. Das gilt beispielsweise für das erforderliche 
Errichtungsgesetz des ITZBund als Anstalt öffent-
lichen Rechts. Die Beteiligung der Personalvertre-
tungen bei den Maßnahmen der gemeinsamen 
IT des Bundes gestaltet sich ebenfalls problema-
tisch. Bei der IT-Konsolidierung stoßen wir an vie-
len Stellen an die Grenzen des Bundespersonal-
vertretungsgesetz aus dem Jahr 1974.
In besonderem Maße müssen jedoch Antworten 
gefunden werden, wie die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Bundesverwaltung in Gänze in 
den Prozess der immer weiter reichenden Digitali-
sierung eingebunden werden. 

• Wie soll allen Beschäftigten digitale  
 Kompetenzen vermittelt werden. 

• Welche Qualifikationen werden benö- 
 tigt. 

• Welche Veränderungen bringt die  
 Digitalisierung für die Führungskultur  
 mit sich. 

• Wie wollen wir in Zukunft    
 arbeiten und leben.

Personal- und Aufgabenübergang von 
Teilen der Wehrbereichsverwaltungen
Bereits in der Amtszeit des letzten Bundesvor-
standes stand die Bundeswehrreform im Fokus. 
Der damalige Bundesverteidigungsminister Dr. 
Thomas de Maizière hatte entschieden, die Auf-
gaben und Stellen der Sachgebiete Beihilfe, Per-
sonalabrechnung und Travel-Management in die 
Geschäftsbereiche des BMF und BMI zu verlagern. 
Die Verlagerung der Bereiche Beihilfe und Perso-
nalabrechnung zum Bundesverwaltungsamt (BVA) 
und zum Bundesamt für zentrale Dienste und 
offene Vermögensfragen (BADV) wurde mit der 
Versetzung eines Großteils der betroffenen Kolle-
ginnen und Kollegen zum 1. Juli 2014 (fast) abge-
schlossen.
Die neue Bundesverteidigungsministerin Dr. Ursu-
la von der Leyen traf Anfang Juli 2014 die Entschei-
dung, von der ursprünglichen Ressortvereinbarung 
abweichend, den Bereich Travel-Management im 
Zuständigkeitsbereich des BMVg zu belassen.
Aufgrund des Personalzuwachses wurden im BVA 
die Neuwahlen von Personalräten erforderlich. 
Diese fanden Ende Oktober 2014 statt und sind für 
den vbob sehr positiv verlaufen. 
Der politisch motivierte Wechsel des Geschäfts-
bereichs hatte für viele Beschäftigte den Wegfall 
ihres Trennungsgeldanspruchs zur Folge. Auf-
grund von Strukturmaßnahmen hatten die Kolle-
ginnen und Kollegen im Bereich der Bundeswehr 
Trennungsgeld bezogen. Der ursprüngliche Erlass 
sah die Auszahlung bis Ende 2014 vor, wurde aber 
schließlich für die Beschäftigten der Bundeswehr 
bis Mitte 2018 verlängert. Für die neuen BVA Be-
schäftigten eine Schlechterstellung. Unter einem 
sozialverträglichen Personalübergang mit nachhal-
tiger Fürsorge fällt ein derartiges Vorgehen nicht. 
Es bedurfte eines langen und intensiven Aus-

tauschs des Bundesvorstandes mit Vertretern aus Politik und Verwaltung, um für die durch den Ressort-
wechsel benachteiligten Beschäftigten ebenfalls die Weitergewährung des Trennungsgeldes sicherzu-
stellen.

Bündelung von Dienstleistungen
Nach der Aufgaben- und Stellenverlagerung der Bereiche Beihilfe und Personalabrechnung der Bun-
deswehr zum Bundesverwaltungsamt (aktive Beschäftigte) und zum Bundesamt für zentrale Dienste 
und offene Vermögensfragen (Versorgungsempfängerinnen und -empfänger) wurde die Bündelung von 
Dienstleistungen ab Frühjahr 2016 fortgeführt. Beabsichtigt war die Konzentration dieser und weiterer 
Bereiche zum 1. Januar 2017 im Ressort des Bundesministeriums des Innern. Ausgenommen davon st 
das Kompetenzzentrum für Personalverwaltung und Systemsteuerung (K-PVS). Mit dem BADV und dem 
BAA sollten zwei Behörden aus dem Ressort des BMF wechseln. Darüber hinaus war beabsichtigt, dass 
die Beihilfebearbeitung und Personalabrechnung des BADV Mitte 2017 zum BVA übergehen. Kurz nach 
dem Ressortwechsel vom BMVg zum BMF waren hiervon insbesondere die ehemaligen Beschäftigten 
der Wehrbereichsverwaltungen betroffen. 
Auch diese ressortübergreifende Modernisierungsmaßnahme musste durch den vbob zur Behandlung 
im Konsultationskreis ange-
meldet werden. Nach einem 
schleppenden Start im Hinblick 
auf die Beteiligung der Perso-
nalvertretungen, fand nach 
entsprechender Intervention 
in der Folge die frühzeitige und 
umfassende Beteiligung statt. 
Der Sonderbeauftragte des 
BMI beim BVA zur Bündelung 
von Dienstleistungen, Dr. Man-
fred Schmidt, stand sowohl 
den Personalvertretungen wie 
auch dem vbob stets als konst-
ruktiver Gesprächspartner zur 
Verfügung.

Im Rahmen des Veränderungsmanagements wur-
den mehrere Informationsveranstaltungen für 
die betroffenen Beschäftigten durchgeführt, an 
denen neben den betroffenen Behördenleitun-
gen die Abteilungsleitungen Z von BMF und BMI 
und die Personalvertretungen teilnahmen. Dort 

wurden den Beschäftigten unter anderem auch 
verbindliche Zusagen mit einer Standortgarantie 
von fünf Jahren und einer Besitzstandswahrung 
gegeben.
Durch die Vereinbarungen zwischen BMF und 
BMI unter Beteiligung der Hauptpersonalräte und 
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die aktive Begleitung der Maßnahmen durch das 
Veränderungsmanagement des BVA verlief der 
Ressortwechsel zum 1. Januar 2017 relativ ge-
räuschlos. Auch der weitere Aufgaben- und Perso-
nalwechsel vom BADV zum BVA, betroffen waren 
insgesamt 1.500 Beschäftigte in Berlin und sieben 
weiteren Standorten, verlief aufgrund guter Vor-
bereitung und Kommunikation erfolgreich. In der 
Folge haben sich die Bearbeitungszeiten bei den 
Beihilfeanträgen, die insbesondere von unseren 
Mitgliedern im Ruhestand heftig kritisiert wur-
den, erfreulicherweise stark verringert. Ein posi-
tives Signal, welches ebenfalls auf ein gutes Zu-
sammenwachsen der beiden Behörden deutet, 
das darüber hinaus auch durch den konstruktiven 
Austausch der Fachgruppen BADV und BVA nach-
haltig begleitet wurde.

Stärkung der Unabhängigkeit der Bun-
desbeauftragten für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit (BfDI)
Der Deutsche Bundestag hat am 18. Dezember 
2014 das Zweite Gesetz zur Änderung des Bundes-
datenschutzgesetzes beschlossen. Das Gesetz ist 
am 1. Januar 2016 in Kraft getreten und bildet die 
Grundlage für die vollständige Unabhängigkeit der 
BfDI, welche bis dahin der Rechtsaufsicht der Bun-
desregierung unterstand. Durch die Einrichtung 
beim BMI waren ihre Beschäftigten Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des BMI. 
Mit der Gesetzesänderung werden die Konsequen-
zen aus der Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofes (EuGH) gezogen, der keine Aufsicht 
anderer Stellen der Executive auf die Datenschutz-
kontrolle verlangt. Nunmehr ist die BfDI eine ei-
genständige und unabhängige oberste Bundesbe-
hörde mit Sitz in Bonn und unterliegt nur noch der 
parlamentarischen und gerichtlichen Kontrolle.

Das Eisenbahn-Bundesamt strukturiert 
sich um
Die Aufgaben des Eisenbahn-Bundesamtes (EBA) 
entwickeln sich laufend weiter; entsprechend hat 
das Amt per 1. August 2015 seine Aufbauorgani-
sation angepasst.
In der neu eingerichteten Abteilung 5 sind künf-
tig die Themen Planfeststellung, Umwelt und For-
schung, Lärmkartierung und Lärmaktionsplanung 
sowie Fahrgastrechte angesiedelt. Damit werden 
die Bereiche mit Umweltbezug und damit einher-
gehend die Prozesse, die eine breite Öffentlichkeit 
unmittelbar betreffen, gebündelt. Die Forschung 
kommt als eine neue, zukunftweisende Aufgabe 
von grundsätzlicher Bedeutung hinzu. Die neue 
Struktur verbessert die Vernetzung innerhalb des 
Hauses, hilft Synergien zu verwirklichen und Pro-
zesse zu beschleunigen. Im Zuge der Neuorgani-
sation wird zudem das Projekt Aktive Kapazitäts-
überwachung, das bisher Teil des Justiziariats war, 
in ein eigenständiges Referat in der Infrastruk-
tur-Abteilung überführt. Damit wird die bewährte 
Kapazitätsüberwachung des Bundesschienennet-
zes weiter gestärkt.

Flüchtlingskrise und ihre Auswirkungen – 
Das Bundesamt für Migration und Flücht-
linge
Bereits im Frühjahr 2015 machte der vbob auf den 
stark ansteigenden Zustrom von Flüchtlingen seit 
2010 nach Deutschland aufmerksam und forderte 
eine deutliche Personalverstärkung für das Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge. Mit einem 
Personalbestand von seinerzeit 2.100 Beschäftig-
ten war der erwartete Anstieg auf 300.000 Asyl-
bewerber nicht zu bewältigen. Insbesondere nicht 
unter der Prämisse des im Koalitionsvertrag 2013 

avisierten Ziels, Asylanträge innerhalb von drei 
Monaten zu entscheiden. 

Das BAMF hatte auf der Grundlage der Antrags-
zahlen für 2013 einen Bedarf von fast 1.000 zu-
sätzlichen Stellen/Planstellen geltend gemacht. 
Dem BAMF wurden durch Haushaltsausschuss 
und Bundestag letztlich 300 neue Planstellen und 
Stellen gebilligt. In den Haushalten 2014 (auf-
grund der Bundestagswahlen 2013 im Juli 2014 
beschlossen) und 2015 waren dem BAMF 650 
Stellen/Planstellen bewilligt worden. In Anbe-
tracht der Entwicklungen in der Diskrepanz zwi-
schen Flüchtlings- und Personalzahlen ein Tropfen 
auf den heißen Stein. Zwar stand das BAMF mitt-
lerweile immer mehr im Fokus von Medien und 
Politik, dennoch verhallten die berechtigten For-
derungen nach einem Aufwuchs von Stellen (auch 
für Querschnittspersonal) und finanziellen Mitteln 
zur Beschaffung und Ertüchtigung einer leistungs-
fähigen Technik noch im politischen Raum. 

Der vbob unterstützte die Forderungen des BAMF 
frühzeitig und vorbehaltlos. Die steil ansteigenden 
Flüchtlingszahlen untermauerten den Bedarf sehr 
klar. Nachdem sich die Prognose für 2015 im Som-
mer auf 450.000 Asylanträge erhöhte, ging dies 
mit einer Bewilligung um 750 Stellen im Nach-
tragshaushalt einher. Für das Haushaltsjahr 2016 
wurden vom Bundesinnenminister Dr. Thomas 
de Maizière 2.000 weitere Stellen in Aussicht ge-
stellt. Der vbob wies vorsorgend auf die Komple-
xität des Asylrechtes hin, die einer ausführlichen 
Einweisung in das komplizierte Verfahrensrecht 
bedürfe. Der Qualifizierung und Einarbeitung des 
neuen Personals komme daher eine besonders 
hohe Bedeutung zu.
Im Sommer und Herbst 2015 hatten die Belastun-
gen das BAMF und den anderen in die Bewälti-
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gung der Flüchtlingssituation eingebundenen Be-
schäftigten in Bund, Ländern und Kommunen ein 
kaum noch zu vertretenes Maß erreicht. Neben 
einer ausreichenden Personalverstärkung forder-
te der vbob weitere Maßnahmen, wie z.B. die 
Anpassung von Rechts- und Verfahrensvorschrif-
ten um eine Entlastung zu erzielen.

Die Belastungen und Probleme im BAMF nah-
men kontinuierlich zu und gingen nicht spurlos 
an den Beteiligten vorbei. Mit großem Bedauern 
hat der vbob am 17. September 2015 den Rück-
tritt des BAMF-Präsidenten Dr. Manfred Schmidt 
zur Kenntnis genommen. Ein Schock auch für die 
Beschäftigten. Trotz des wachsenden politischen 
Drucks hatte sich Manfred Schmidt stets für die 
Belange der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
eingesetzt und ihre Interessen verteidigt. „Mo-
natelang habe Manfred Schmidt mit Unterstüt-
zung des vbob für mehr Personal gekämpft. Die 
langwierigen und zähen Entscheidungsprozesse 
in der Regierung bis hin zum Haushaltsausschuss 
des Deutschen Bundestages, die monatelangen 
Verzögerungen selbst zu einer Zeit, als die Zahl 
der Asylanträge progressiv anstieg, seien die 
Ursache für die aktuellen personellen Probleme 
angesichts einer Flucht- und Einwanderungswel-
le, die niemand in der Bundesregierung und in 
der Europäischen Union auch nur annähernd in 
diesem Ausmaß vorhergesehen hat. Dies einem 
Bundesamt anzulasten, betrachtet der vbob als 
einen gescheiterten Versuch, politische Unzu-
länglichkeiten zu tarnen.“ stellte der vbob-Bun-
desvorsitzende fest.

Bereits einen Tag später wurde Frank-Jürgen 
Weise als Nachfolger vorgestellt. Da es recht-
lich nicht möglich ist, neben der Bundesagentur 
für Arbeit (BA) ebenfalls einer weiteren Behörde 

mit der Einführung einer Stellenzulage, der Erhö-
hung der Reisebeihilfen und der Aufhebung der 
versorgungsrechtlichen Hinzuverdienstgrenzen 
für Pensionäre, wurde mit dem 7. Besoldungsän-
derungsgesetz Rechnung getragen. 

Erfreulich ist auch der breite Zuspruch, den das 
BAMF in dieser schwierigen Phase von den Kolle-
ginnen und Kollegen der Bundesverwaltung, von 
Zoll, Bundeswehr, etc. erhalten hat. Auch zahlrei-
che Mitglieder des vbob (Aktive und Ruheständ-
ler) haben das BAMF zeitweise bei der Bewälti-
gung der Antragsflut unterstützt.

In der Folge konzentrierten sich die Anstrengun-
gen des vbob auf die Zusammenarbeit zwischen 
den Personalvertretungen des BAMF und der 
neuen Leitung. Eine Vielzahl von Beratern und Be-
schäftigten der BA veränderten die Behördenkul-
tur und -kommunikation innerhalb kurzer Zeit sig-
nifikant. Das bisherige Personal wurde nicht bzw. 
mangelhaft über die neuen Ziele informiert. Ein 
sehr ambitioniertes Ziel für 2016 wurde dagegen 
sehr offen kommuniziert, 1 Million Asylentschei-
dungen sollten getroffen werden.

Bei der Erreichung dieses Ziels ging die neue Lei-
tung des BAMF jedoch befremdlich vor. Die vor-
sätzliche Missachtung geltenden Rechts, wie z.B. 
Einstellungen ohne Beteiligung der Personalver-
tretung oder Arbeitsverträge, die gegen geltende 
Dienstvereinbarungen verstoßen, geschahen mit 
Billigung der Leitung. Die Personalvertretungen 
mussten gegen die vorsätzlichen Rechtsverlet-
zungen klagen, da ihre diesbezüglichen Einwen-
dungen von den Verantwortlichen nicht beachtet 
wurden. 

Das speziell für eine Bundesbehörde nicht akzep-
table Verständnis von rechtsstaatlichem Handeln 
wurde ausdrücklich kritisiert und die Leitung des 
BAMF aufgefordert, ihr rechtswidriges Verhalten 
einzustellen und gegenüber den Personalvertre-
tungen einen professionellen Umgang zu wahren. 
Die Spannungen im BAMF konnten nicht beige-
legt werden und beherrschten bis heute auch die 
Medien. Der vbob war in dieser Zeit gefragter Ge-
sprächspartner, insbesondere in der Hochzeit des 
Flüchtlingszustroms. Hartwig Schmitt-Königsberg 
nutzte in zahlreichen Interviews die Gelegenheit, 
die häufig unsachlich kritisierten Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des BAMF ins rechte Bild zu 
setzen.
Mit enormen in den Vorjahren verwehrten Res-
sourcen wurden die Informationstechnik der 
Behörde ertüchtigt, die Zusammenarbeit / der 
Datenaustausch zwischen den beteiligten Stellen 

vorzustehen, wurde kurzerhand die neue „bera-
tende“ Funktion eines „Leiters“ geschaffen. Nach-
dem der Behörde mit dem Bundeshaushalt für 
das Jahr 2016 insgesamt 3.000 neue Stellen sowie 
Finanzmittel für 1.000 weitere befristet Beschäf-
tigte zugebilligt wurden, haben die Bemühungen 
der neuen Leitung der Behörde, die Asylverfahren 
deutlich zu beschleunigen und die organisatori-
schen wie personellen Voraussetzungen dafür zu 
schaffen, massiv an Fahrt aufgenommen. Das die 
neuen Stellen von Seiten des BAMF nur mit einer 
Befristung ausgeschrieben wurden, ist dagegen 
unverständlich und nicht akzeptabel.

Die Situation der Beschäftigten im BAMF, die 
aufgrund des extremen Anstiegs der Zahlen der 
Flüchtlinge und Asylsuchenden besonderen Belas-
tungen ausgesetzt sind, erörterte der vbob-Bun-
desvorsitzende mit zahlreichen Gesprächspart-
nern im BMI und Deutschen Bundestag.
Der Forderung des vbob, den Belastungen der 
BAMF- und dorthin abgeordneten Beschäftigten, 
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von Bund, Land und Kommune durch rechtliche 
Veränderungen verbessert sowie Ankunfts- und 
Registrierungszentren aufgebaut. Die Rückstän-
de bei der Antragsbearbeitung konnten deutlich 
verringert werden. Die Atmosphäre zwischen der 
Leitung und den Personalvertretungen blieb an-
gespannt.
Mit den neuen Vizepräsidenten Dr. Uta Dauke und 
Ralph Tiesler ab Herbst 2016 und Jutta Cordt als 
neue Präsidentin zum 01. Februar 2017 verbun-
den, war die Aussicht auf die Rückkehr zu einer 
wertschätzenden Führungskultur. 
Der vbob-Bundesvorsitzende traf sich zeitnah 
nach der Amtsübernahme im März und im No-
vember 2017 zu vertiefenden Meinungsaustau-
schen mit Präsidentin Cordt. Die Zahl der neuen, 

wie auch der offenen Anträge ist im Jahr 2017 
sehr stark zurückgegangen. Deshalb sei es nun 
besonders wichtig, die künftige und angemesse-
ne Personalausstattung zu definieren, erklärte die 
BAMF-Chefin. Neue Asylanträge, Regelüberprü-
fungen, Prozessführung im Asylverfahren, usw. 
und nicht zuletzt die Bereiche Integration und 
Forschung binden weiterhin eine Vielzahl von Per-
sonal. 
Hartwig Schmitt-Königsberg begrüßte das breit 
angelegte Entfristungskonzept. Eine gute Pers-

pektive für viele motivierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und damit eine gute Perspektive für 
das BAMF. In den Gesprächen warb er darüber 
hinaus für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit den Personalvertretungen und Transparenz 
gegenüber den Beschäftigten hinsichtlich der Ver-
änderungsprozesse in der Behördenorganisation 
und -struktur. 

Trotz der Entfristungsaktion kommt es im BAMF 
weiterhin zu einer Vielzahl von befristeten Aus-
schreibungen. Die vertrauensvolle Zusammen-
arbeit zwischen Personalvertretung und Amtslei-
tung bleibt ein Dauerthema und die Zukunft des 
BAMF ist für viele Beschäftigten weiterhin nicht 
deutlich. Die interne Kommunikation muss drin-
gend weiter ausgebaut werden. Es ist nicht akzep-
tabel, wenn beispielsweise Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus der Presse von der Schließung 
ihrer Außenstelle / ihres Standortes erfahren.

Die Flüchtlingskrise hat nicht nur im BAMF viele 
Fehler der Vergangenheit offen gelegt. Der lange 
propagierte „schlanke Staat“ hat viele Behörden 
und Institutionen an ihre Grenzen gebracht. Die 
jahrelangen linearen Stelleneinsparungen, neue 
Aufgaben ohne ausreichende personelle Unterle-
gung im Stellenhaushalt haben die Defizite offen 
gezeigt. Bereits im „Normalbetrieb“ können die 
Aufgaben nur mit befristet Beschäftigten erledigt 
werden, da der Stellenhaushalt nicht ausreichend 
ist. Treten unerwartete Situationen oder Ereignis-
se auf, ist die Behörde direkt im Krisenmodus. Nur 
dank des hohen Engagements der Kolleginnen 
und Kollegen, die die fehlenden Ressourcen häu-
fig mit erheblicher Mehrarbeit und Überstunden 
kompensieren, können dann noch die staatlichen 
Aufgaben wahrgenommen werden. Es bleibt die 
Hoffnung, dass die Politik nunmehr endlich aus 

den Fehlern lernt und eine nachhaltige Personalpolitik betrieben wird. Der vbob wird die Verantwort-
lichen in Politik und Verwaltung daran stetig erinnern und messen.

Strukturreform des Bundesrechnungshofes
Zu Beginn des Jahres 2017 setzte der Bundesrechnungshof nach fast zweijährigen Vorüberlegungen 
und -arbeiten eine neue Organisationsstruktur in Kraft. Er richtete dabei seine Prüfungsabteilungen 
und Prüfungsgebiete neu aus. Er wandelte die sieben bis dahin dem Bundesrechnungshof nachgeord-
neten Prüfungsämter des Bundes in unselbstständige Außenstellen des Bundesrechnungshofes um. 
Mit der Reform will der Bundesrechnungshof unter anderem seiner Vorbildfunktion im Rahmen des 
Modernisierungsprozess nachkommen. Darüber hinaus soll eine echte einstufige externe Finanzkont-
rolle gewährleistet sein. Der einstufige Verwaltungsaufbau hatte allerdings die Beendigung der Zustän-
digkeit des Hauptpersonalrates und damit seine Auflösung zum 31. Dezember 2016 zur Folge.

Der vbob vor Ort hat den Veränderungsprozess unter anderem mit einer Umfrage bei den Beschäftigten 
begleitet. Anhand der 
Ergebnisse wurde deut-
lich, dass für die Kolle-
ginnen und Kollegen die 
Standortsicherheit und 
Fragen der Arbeitsfor-
men von besonderer Be-
deutung sind. Darüber 
hinaus wird die frühzeiti-
ge Beteiligung der Perso-
nalvertretungen und der 
Beschäftigten selber im 
Rahmen des Umstruk-
turierungsprozesses ge-
fordert. Der vbob-Bundesvorsitzende machte dies im Beisein des Vorsitzenden der Fachgruppe Bun-
desrechnungshof, Jochen Nagel, bereits in einem Gespräch mit Präsident Kay Scheller im Juni 2014 
deutlich.

Organisationsreform der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) wurde aufgrund des Errichtungsgesetzes vom  
09. Dezember 2004 gegründet zum 01. Januar 2005 errichtet. Sie ist deutschlandweit vertreten und hat 
ihren Sitz in Bonn. Sie gliedert sich in fünf operativ tätige Sparten, dem Querschnittsbereich und dem 
Leitungsstab, der den Vorstand unterstützt. Bis Ende 2014 arbeitete die BImA nach politischen Forde-
rungen an der Überprüfung der Organisationsstruktur und -abläufe. Im Ergebnis wurden umfangreiche 
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strukturelle Handlungsbedarfe deutlich, woraufhin ein Projekt Organisationsreform ins Leben gerufen 
wurde. 
Gemeinsam mit der Fachgruppe der BVV setzte sich der vbob von Beginn der Diskussionen dafür ein, 
dass bei der Organisationreform die Belange der Beschäftigten angemessen berücksichtigt werden. Be-
reits im Juli 2014 sprach die Fachgruppe BImA im Rahmen eines Sommerinterviews mit dem Vorstands-
sprecher Dr. Jürgen Gehb über den Stand des Projektes. Im April 2015 nutzten der vbob-Bundesvorsit-
zende und Vertreter der Fachgruppe die Gelegenheit, unter anderem mit dem Staatssekretär im BMF, 
Johannes Geismann, über die bevorstehende Organisationsstruktur zu sprechen. Neben dem Anspruch, 
dass eine Organisationsreform nicht an den arbeitsalltäglichen Bedürfnissen der Beschäftigten vorbei-

gehen darf, wurden mit den Vertretern 
des BMF konkrete Handlungsoptionen für 
die Weiterentwicklung der BImA erörtert. 
Das Ziel aller Überlegungen für die künf-
tige Ausrichtung der BImA sollte dabei an 
der internen Kompetenz und auch der 
Handlungsfähigkeit ausgerichtet sein. Die 
Leistungsfähigkeit für die Kunden muss 
im Ergebnis verbessert werden. Hierfür 
ist eine zielführende fachliche Struktur 
für die Kernaufgaben zu entwickeln und 
zu testen. Anschließend sind interne Fra-

gen wie zur zentralen/dezentralen Entscheidungskompetenz, zum räumlichen Zuschnitt, der regionalen 
Aufgabenverteilung zu den Zukunftsstandorten und vor allem die Frage der Personalbetreuung durch 

die Personalverwaltung zu stellen.
In dem Gespräch wurde eine sozialverträgliche Umsetzung der Organisationsreform gefordert. Die Be-
lange der Beschäftigten sind zu beachten und der Fürsorgegedanke gilt auch für die BImA und bedeu-
ten konkret, dass es nicht zu Zwangsversetzungen kommt und alle Möglichkeiten zur Förderung und 
Qualifizierung der Beschäftigten ausgeschöpft werden. 

Es wurde vereinbart den Meinungsaustausch mit 
dem Gesamtvorstand der BImA fortzusetzen. In 
dem Gespräch am 10. Juni 2015 in Berlin, mach-
te der Bundesvorsitzende das Interesse des vbob 
bei der Gestaltung der geplanten Organisations-
reform deutlich und forderte die gewerkschaft-
liche Begleitung des Prozesses. Konsens bestand 
darüber, dass eine Organisationsreform ohne 
Akzeptanz der Beschäftigten kein Erfolg werden 
kann. Dafür muss frühzeitig ein transparentes und 
wirkungsvolles Veränderungsmanagement imple-
mentiert werden.
Bei der Komplexität der vorgesehenen Verände-

rungen und der Ent-
wicklungsprozesse in 
der BImA und nicht zu-
letzt auch angesichts 
ihrer über 500 Standor-
te, sollte dringend eine 
Pilotierung der neuen 
Organisation vor deren 
umfassender Umset-
zung erfolgen. 

Im Januar 2017 begann die Arbeit der Umset-
zungsgruppen, die bis zur Mitte des Jahres ihre 
Umsetzungskonzepte vorlegen sollten. Weiterhin 
gibt es eine Vielzahl von offenen Fragen. So muss-
te in einem weiteren Gespräch Anfang Juni 2017 
mit Dr. Gert Leis, im Vorstand der BImA Ansprech-
partner für die Organisationsreform, von Seiten 
des vbob abermals auf die besondere Bedeutung 
des Veränderungsmanagements hingewiesen 
werden. Zwar wird diesem von Vorstandsseite, 
nach eigener Beteuerung ein hoher Stellenwert 
beigemessen, die Einrichtung jedoch nur zöger-
lich umgesetzt.

Organisation der Bundesverwaltung 
Rita Berning 
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Die vorgesehene Reform reduziert die Anzahl der 
Leitungsfunktionen mit Entscheidungs- und Per-
sonalführungskompetenz. Die amtsangemessene 
Verwendung der Beschäftigten muss weiterhin 
gewährleistet sein und auch die Zielsetzung der 
Organisationsreform war für die Beschäftigten 
weiterhin nicht transparent. 
Der vbob hat von Beginn an auf eine sachgerech-
te und vernünftige Umsetzung der Organisations-
reform gedrängt. Aufgrund der ständigen Beglei-
tung seit 2015 kam letztendlich der Grundsatz 
„Gründlichkeit vor Schnelligkeit“ zur Geltung und 
der ursprünglich geplante Umsetzungstermin zum 
1. Januar 2017 wurde verschoben.

Das Technische Hilfswerk stärkt  
das Ehrenamt
Nach langjähriger 
Planung im Projekt 
„Fokus Einsatz“, 
erfolgt seit dem 
Sommer 2017 die 
Umsetzung einer 
neuen Aufbau- und 
Organisationsstruk-
tur in der Bundes-
anstalt Technisches 
Hilfswerk (THW). 
Die neue Ausrich-
tung soll das Profil 
des THW als Ein-
satzbehörde festi-
gen. Als Ziel wer-
den die Stärkung 
des Ehrenamtes 
und die effektivere 
Zusammenarbeit 
zwischen Haupt- 

und Ehrenamt verfolgt.

Neben der Neuordnung der Abteilungs- und Re-
feratsstruktur ist die Integration der THW-Bun-
desschulen in Hoya und Neuhausen in die Abtei-
lungsstruktur der THW-Leitung eine wesentliche 
Veränderung. Im Vorfeld dieser Veränderung 
kam es zu zahlreichen Kontakten zum vbob, da 
die neue Struktur ebenfalls Auswirkungen auf die 
Personalvertretungen des THW haben kann. Die 
Integration führt zu einer erheblichen Änderung 
der Beschäftigtenzahl, was 2018 ggf. Neuwahlen 
der Personalvertretung bei der THW-Leitung zur 
Folge hat. Erstmal könnte es bei der THW-Leitung 
dadurch zur Bildung eines Gesamtpersonalrates 
kommen.

Ausblick
Intensiver als in den vergangenen Legislaturperioden haben sich die Entscheidungen der politischen 
Verantwortungsträger in die Organisation der Bundesverwaltung und seine Beschäftigten ausgewirkt. 
Hierbei sind zahlreiche Kommunikations- und Informationsdefizite für die Gewerkschaften deutlich 
geworden. Auch die Interessenwahrnehmung der Beschäftigten und personalvertretungsrechtlichen 
Aspekte gestaltet sich ohne Regelungen für ressortübergreifende Maßnahmen zunehmend schwierig.

Der Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD beinhaltet viele Herausforderungen für die Bundes-
verwaltung bereit. Von der Asylbearbeitung und Integration, über die Digitalisierung der Arbeitswelt. 
der Mitbestimmung mit der Novellierung des Bundespersonalvertretungsgesetzes bis hin zu bedeuten-
den Sicherheitsfragen und Strukturveränderungen. Der vbob wird die Planung und Umsetzung dieser 
Vorhaben kritisch und konstruktiv begleiten. Als die Stimme der Beschäftigten der Bundesverwaltung 
werden wir diese im Sinne unserer Mitglieder einsetzen und für Sie (ver)handeln.
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In den Berichtszeitraum fallen mehrere Demo-
grafie-Gipfel der Bundesregierung. Die dort ver-
einbarten Arbeitsgruppen werden hochrangig 
geleitet. Die für den öffentlichen Dienst wichtige 
Arbeitsgruppe „Der öffentliche Dienst als attrakti-
ver und moderner Arbeitgeber“ stand unter dem 
Vorsitz von Bundesminister Dr. de Maizière und 
dem Ko-Vorsitz durch den dbb Fachvorstand Be-
amtenpolitik und gleichsam Ehrenvorsitzenden 
unseres vbob, Hans-Ulrich Benra. Dort wurde zum 
letzten Demografiegipfel am 16. März 2017 der 
letzte Ergebnisbericht der Arbeitsgruppe vorge-
legt. Er beinhaltet diverse angestoßene Projekte, 
von einem demografievorsorgenden Stellenpool 
im Bundeshaushalt über rechtliche Änderungen 
zur Ermöglichung von Langzeitkonten bis hin zu 
Praxisempfehlungen, die über das Demografie-
portal einsehbar bzw. bestellbar sind 
(www.demografie-portal.de).

demografie,  bonn - berlin, Verbindung zu den Personalräten 
Frank Gehlen 
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Wenn man sich die letzte Grafik zur Alterspyrami-
de der Beschäftigten im öffentlichen Dienst an-
schaut, so wird bewusst, wie stark der begonnene 
Generationenwechsel in der Bundesverwaltung 

uns die nächsten Jahre noch beschäftigen wird.
Für den vbob ist im Ergebnis des Dialogprozesses 
zum Demografischen Wandel entscheidend, dass 
die familienfreundlichen Bedingungen als wesent-
licher Teil von Attraktivität für junge Beschäftigte 
ebenso diskutiert und Empfehlungen verabschie-
det wurden. Zudem konnte auch die Stellenaus-
stattung in der Bundesverwaltung in der letzten 
Legislaturperiode deutlich verbessert werden. So 
ist inzwischen in der Bundesverwaltung die Frage 
des mobilen Arbeitens sowie der Telearbeit keine 
Frage des „ob“, sondern allenfalls des „wie“ (An-
zahl der geeigneten Arbeitsplätze sowie technisch 
erforderliche und verfügbare Ausstattung). Verab-
redungen der Arbeitsgruppe an den Demografie-

gipfel der Bundesregierung waren zudem die Auf-
nahme der Potentiale für Führen in Teilzeit, der 
Zeitsouveränität für Beschäftigte (z.B. in Langzeit-
konten) sowie das noch auszugestaltende Betrieb-

liche Gesundheitsmanagement in den Behörden.
Für den vbob bleibt auch in der nächsten Amtspe-
riode die Aufgabe, als Gewerkschaft der Bundes-
beschäftigten die Forderungen an die Gestaltung 
der Bundesverwaltung im digitalen Zeitalter hin 
zu einem zeitgemäßen und attraktiven Dienst-
recht sowie einer beschäftigungssichernden Per-
sonalpolitik zu definieren, vorzuschlagen und in 
Gesprächen und Verhandlungen mit dem Bundes-
minister des Inneren, dem Bundesfinanzminister 
sowie mit Gesprächspartnern in der Politik durch-
zusetzen. 

Altersstruktur der Beschäftigten im öffentlichen Dienst nach Bereichen, 2016

1) ohne Personal in Ausbildung. 2) ohne Berufs- und Zeitsoldaten
Datenquelle: Statistisches Bundesamt; Berechnungen: BiB
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Bonn/Berlin Thematik
Mit der Ankündigung eines Berichtes der Beauf-
tragten der Bundesregierung für den Berlin-Um-
zug und den Bonn-Ausgleich, Bundesumweltmi-
nisterin Dr. Barbara Hendricks, zum Berlin-Bonn 
Gesetz im Sommer 2015, wurde bei den Beschäf-
tigten der Bundesverwaltung – insbesondere den 
Bonner Beschäftigten in den Bundesministerien – 
Unsicherheit, Unruhe, Ärger und teilweise Ängste 
ausgelöst. Der Bundesvorstand hat daraufhin den 
TOP Berlin/Bonn zum ständigen Sitzungspunkt 
gemacht um jederzeit auf dem Laufenden zu sein 
und auf Ansprache (insbesondere Personalver-
sammlungen) sprechfähig zu sein. Zeitungen ver-
öffentlichten Statistiken wie die folgende Abb.:
Beteiligte in der Diskussion waren zum damaligen 
Zeitpunkt die zuständige Bundesministerin, die 
Bundestagsabgeordneten aller Parteien aus der 

Region Bonn, der Bonner Oberbürgermeister so-
wie die Landesregierungen Nordrhein-Westfalens 
und von Rheinland-Pfalz. Mangels erkennbarer 
Vertretung der Interessen betroffener Beschäftig-
ter hat sich der Bundesvorstand sofort entschie-
den, bei den Beteiligten der Diskussion vorstellig 
zu werden und für die Interessen der Beschäf-
tigten Position zu ergreifen. Inhaltlich bedeutete 
dies, dort ein klares Bekenntnis zum Gesetz durch 
den vbob bekannt zu machen.
Bundesvorsitzender Hartwig Schmitt-Königsberg 
besuchte ein von mir organisiertes Treffen der 
Fachgruppenvorsitzenden der Bonner Behörden. 
Der Sachstand und die Vorgehensweise des Bun-
desvorstandes sowie der Informationsaustausch 
zwischen den Fachgruppenvorsitzenden war Ziel 
des Treffens.
Der Bundesvorsitzende Hartwig Schmitt-Königs-

demografie,  bonn - berlin, Verbindung zu den Personalräten 
Frank Gehlen 
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berg und ich als zuständiges Mitglied im Bun-
desvorstand haben in den vergangenen gut zwei 
Jahren zur Frage der Einhaltung des Gesetzes und 
den Inhalten des Statusberichtes zahlreiche Ge-
spräche geführt

Mit BM’in Dr. Hendricks, dem Leiter der Zentral-
abteilung im BMUB Dr. Seeba, dem Leiter des 
Arbeitsstabes im BMUB Süsterhenn, Franz-Josef 
Lersch-Mense Leiter der Staatskanzlei des Landes 
NRW, Staatsminister aD Lutz Lienenkämper für die 
seinerzeitige nordrhein-westfälische Opposition,
dem Leiter der Staatskanzlei des Landes RP Cle-
mens Hoch, Julia Klöckner für die rheinland-pfäl-
zische Opposition, dem Bonner Oberbürgermeis-
ter Ashok-Alexander Sridharan, dem Landrat des 
Rhein-Sieg-Kreises Sebastian Schuster, den Bun-
destagsabgeordneten aller Parteien der Region 
Bonn/Rhein-Sieg. Nach dem Regierungswechsel 
im Land NRW führte uns Anfang des Jahres 2018 
der Weg erneut zum Gespräch mit dem neuen Lei-
ter der Staatskanzlei in NRW, Nathanael Liminski.
Über die Entwicklungen zum Thema sowie die 
Gespräche haben wir regelmäßig im Mitglieder-
magazin, anlässlich der Bundeshauptvorstands-
sitzungen mündlich und in Redebeiträgen zu 
Personalversammlungen berichtet. In Bundes-
vorstandssitzungen war das Thema ständiger Be-
richtspunkt, bei zwei Klausurtagungen des Bun-
desvorstandes stand das Thema ebenfalls auf der 
Tagesordnung. 
Bilaterale Kontakte mit MdBs fanden regelmäßig 
statt, die Personalrätekonferenz der MdBs der Re-
gion Bonn/Rhein-Sieg bot bereits mehrfach Ge-
legenheit, den Personalräten der Region und den 
Abgeordneten die Haltung des vbob in der Frage 
durch Impulsvorträge und Podiumsteilnahme an 
Diskussionen zu verdeutlichen. 

demografie,  bonn - berlin, Verbindung zu den Personalräten 
Frank Gehlen 
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en sowie die Anschreiben des Bundesvorsitzenden an die (Generalsekretäre der) Parteien mit den dort 
formulierten Forderungen des vbob gipfelte hinsichtlich der Bonn/Berlin-Thematik im Bekenntnis der 
CDU Deutschland in deren Wahlprogramm für die laufende Legislatur-Periode, am Berlin-Bonn-Gesetz 
festzuhalten. 

Die neue Bundesregierung hat im Koalitionsver-
trag ihr Bekenntnis zum Berlin-Bonn-Gesetz sowie 
zur Bundesstadt Bonn verankert.

Der gute Kontakt zu den Abgeordneten der Region 
Bonn/Rhein-Sieg beinhaltete ebenso den Besuch 
zahlreicher Veranstaltungen derer Parteien zum 
Thema, ob bei der Veranstaltungsreihe 100 Jah-
re Bonner Universitätsgesellschaft, Einladungen 
zu Jahresempfängen der Parteien oder Vier-Au-
gen-Terminen mit den Mandatsträgern.

Verbindung zu den Personalräten
Als Mitglied der Arbeitsgemeinschaft der Per-
sonalräte der Bundesministerien und durch den 
Besuch zahlreicher Personalversammlungen bei 
Bundesbehörden der Region Bonn gehörte es zu 
meinen Aufgaben, Präsenz und thematische Ori-
entierung des vbob zu vermitteln. Einladungen 
zu Veranstaltungen der Fachgruppen in den Be-
hörden (beispielsweise Vortrag auf Einladung des 
Auswärtigen Amtes) sowie die Beratung von Fach-
gruppenvorständen zu organisatorischen Vorge-
hensweisen und in behördenintern kritischen Si-
tuationen im Umgang mit den Gesprächspartnern 
vor Ort waren nicht nur zum Zeitpunkt der Wahl-
kämpfe zu den Personalratswahlen im Jahr 2016 
Bestandteil der Tätigkeiten für den vbob.

Die Leitung der zuständigen Arbeitsgruppe so-
wie die Meinungsbildung in Sachen Demografie 
innerhalb der Arbeitsgemeinschaft der Personal-
räte hat zu einem einvernehmlich verabschiede-
ten Positionspapier der Personalräte zum Thema 
Demografie geführt. Das Positionspapier wurde 
ebenfalls den Gewerkschaften, also auch dem 
vbob, sowie dem Kanzleramt, dem Bundesinnen-
minister sowie weiteren Abgeordneten des Deut-
schen Bundestages zugeleitet.

demografie,  bonn - berlin, Verbindung zu den Personalräten 
Frank Gehlen 

Ressorts gesamt

Berlin-Ressorts

Bonn-Ressorts

Beschä�igte

gesamt

beide Dienstorte

davon Beamte/-innen

davon Tari�eschä�igte

19.684 12.654 64,3% 7.030 35,7%

12.409 7.962 64,2% 4.447 35,8%

7.271 4.691 64,5% 2.580 35,5%

Dienstort Berlin Dienstort Bonn
Anzahl Anteil Anzahl Anteil

Beschä�igte

gesamt

beide Dienstorte

davon Beamte/-innen

davon Tari�eschä�igte

12.645 9.732 77,0% 2.913 23,0%

7.629 6.013 78,8% 1.616 21,2%

5.012 3.718 74,2% 1.294 25,8%

Dienstort Berlin Dienstort Bonn
Anzahl Anteil Anzahl Anteil

Beschä�igte

gesamt

beide Dienstorte

davon Beamte/-innen

davon Tari�eschä�igte

7.039 2.922 41,5% 4.117 58,5%

4.780 1.949 40,8% 2.831 59,2%

2.259 973 43,1% 1.286 56,9%

Dienstort Berlin Dienstort Bonn
Anzahl Anteil Anzahl Anteil

Anlage 7: Verteilung der Beschä�igten auf Berlin und Bonn (S�chtag 31.12.2015)

Im Zusammenhang mit der Veröffentlichung des Entwurfes des Statusberichtes anlässlich der eingelei-
teten Ressortabstimmung am 12.10.2016 an die Presse hat sich der vbob kritisch zur Vorgehensweise 
sowie den Bewertungen im Entwurf des Berichtes geäußert. Dies wiederum im Mitgliedermagazin aber 
auch in einer schriftlichen Stellungnahme an BM’in Hendricks. Darin wurde auf die methodisch frag-
würdige Vorgehensweise bei der online-Befragung von Abteilungsleitungen/Unterabteilungsleitungen 
sowie deren fehlender repräsentativer Rückmeldung als Basis für bewertende Aussagen ausführlich 
eingegangen. Im Ergebnis des Abstimmungsprozesses mit den Ressorts, den Arbeitsgemeinschaften 
der Personalräte sowie der Hauptpersonalräte und mit dem vbob (erneut mit Schreiben an BM’in Hen-
dricks) hat das BMUB den auf der online-Befragung fußenden Berichtsteil vollständig in die Anlage zum 
Statusbericht verfügt und auf bewertende Äußerungen gänzlich verzichtet bzw. diese relativiert. 

Das Bundeskabinett hat den Statusbericht am 15.02.2017 zur Kenntnis genommen. Auf eine erneute 
Stellungnahme des vbob wurde verzichtet.

Der Einsatz in vielen Gesprächen mit Bundes- und Landtagsabgeordneten, die gemeinsame Sitzung des 
Bundesvorstandes mit den Fraktionsdirektoren der in der letzten Legislaturperiode regierenden Partei-

Vernetzung, Unterstützung und die Aufnahme der 
Wünsche der Beschäftigten der Bundesverwal-
tung auf allen verfügbaren Ebenen reicherten die 
Position als Mitglied im Bundesvorstand des vbob 
an. Ich danke für die vielen guten Gespräche und 
konstruktiven, den vbob voranbringenden Kon-
takte, allen Fachgruppenvorständen und Mitglie-
dern, denen ich in den vergangenen vier Jahren 
begegnen durfte. 

Besuche von Personalversammlungen
Im Laufe der Amtsperiode zählte der Besuch zahl-
reiche Personalversammlungen in Ministerien 
und in oberen Bundesbehörden zu meinen Aufga-
ben. Dort konnte ich die Positionierung des vbob 
zu vielen Themengebieten vorstellen. Von der 
Entgeltordnung über notwendige Veränderun-
gen des Dienstrechtes und der diesbezüglichen 
Prozesse der BReg, der klaren Haltung des vbob 
zur Berlin/Bonn-Frage, der IT-Konsolidierung und 
der fragwürdigen Entwicklungen in diesem Pro-
jekt, der Gespräche des vbob mit vielen einfluss-
reichen Mitgliedern des Deutschen Bundestages 
zu den Verbandsfragen und Themen der Anträge 
des letzten Bundesvertretertages sowie mit Mit-
gliedern des Bundeskabinetts wie auch zu Fragen 
der notwendigen Novelle des Bundespersonalver-
tretungsrechtes wurde ein breiter Themenbogen 
des vbob präsentiert. Doch ebenso wichtig war 
die Kenntnis über die Themen, die in den jewei-
ligen Behörden zwischen Personalrat und Dienst-
stelle diskutiert werden und die anschließend im 
Bundesvorstand genannt und diskutiert wurden. 
Diese Art des Informationsaustausches bildet eine 
weitere Facette unseres Slogans: 
Nähe ist unsere Stärke!
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Hartwig Schmitt-Königsberg
Bundesvorsitzender

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Im Berichtszeitraum seit dem letzten Bundesver-
tretertag am 23. und 24. Mai 2014 war der Bun-
desvorstand in den Medien aktiv und hat offensiv 
Öffentlichkeitsarbeit zu seinen Kernthemen be-
trieben.
Wir haben unsere Mitgliederzeitschrift „vbob Ma-
gazin“, die weit über unsere Mitgliedschaft hinaus 
Beachtung findet, als Hauptmedium neben unse-
rer Homepage (vbob.de) zur Verbreitung der aktu-
ellen Verbandsinformationen genutzt. Neben der 
gedruckten Version wird zunehmend das E-Paper 
genutzt. Über unser Magazin erreichen wir neben 
unseren Mitgliedern im aktiven Dienst vor allem 
unsere zahlreichen Ruheständler sowie viele Inte-
ressenten in der Bundesverwaltung. 
Der Bundesvorstand hatte anlässlich seiner Klau-
surtagung in Much vom 18. bis 19.03.2016 den 
wichtigen Beschluss gefasst, im Bundeshauptvor-
stand für ein neuen Corporate Design (Wort-/Bild-
marke) zu werben. 

Mit langem Vorlauf wurde in einem transparen-
ten Verfahren in einer aus Mitgliedern des Bun-
desvorstandes und aus Fachgruppenvorsitzenden 
besetzten Arbeitsgruppe mit externer Unterstüt-
zung das neue Erscheinungsbild des vbob entwi-
ckelt. Der von unseren Fachgruppen mehrheitlich 
favorisierte Vorschlag wurde auf der Sitzung des 
Bundeshauptvorstandes im November mit großer 
Zustimmung beschlossen und im Bundesvorstand 
entschieden, erstmalig zum Bundesvertretertag 
damit an die Öffentlichkeit zu gehen. 

Wir haben auch unsere Homepage einem Re-
launch unterzogen. Sie können die überarbeitete 
Homepage in neuem Gewand erstmalig zum Bun-
desvertretertag aufrufen. 
Die Möglichkeiten der Informationsverbreitung 
haben sich in den letzten Jahren stark gewandelt. 
Auch der vbob nutzt verstärkt die Möglichkeiten 
der sozialen Netzwerke Facebook und Twitter zur 
schnellen Informationsverbreitung. Im digitalen 
Zeitalter ist die Nutzung dieser Medien ein wichti-
ger Baustein zur Informationsverbreitung. Beson-
ders die junge Generation nutzt zunehmend diese 
Art der Informationsgewinnung. Seit dem Bundes-
vertretertag 2014 haben wir für diese neuen Me-
dien zahlreiche neue Nutzer gewinnen können. 
Großer Beliebtheit erfreuen sich aber nach wie 
vor unsere Broschüren zu aktuellen Themen. 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Hartwig Schmitt-Königsberg
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Daneben haben wir unsere Mitglieder und die Öf-
fentlichkeit zu aktuellen Themen zeitnah mit Pres-
semitteilungen sowie in zahlreichen Ausgaben 

eines „vbob Aktuell“ informiert. 
In den Medien vielbeachtete Pressemitteilungen 
haben wir zu den Themen V-Mann-Problematik 
im Bundesamt für Verfassungsschutz, Situation im 
BAMF aufgrund der Flüchtlingskrise, Kritik an der 
Befristungspolitik der Bundesregierung sowie zur 
Positionierung des vbob zu den Verstößen gegen 
das Berlin/Bonn-Gesetz veröffentlicht. Mit unse-
rer Kritik an der ausufernden Zunahme von Befris-
tungen ohne Sachgrund in der Bundesverwaltung 
waren wir Vorreiter. Die politischen Parteien ha-
ben dieses konfliktträchtige Thema erst viel spä-
ter, nämlich erst im Vorfeld der Bundestagswah-

len im September 2017 „entdeckt“.
Die Veröffentlichung der Pressemitteilungen hat 
zu einer stark gestiegenen Zahl von Medienanfra-

gen geführt. Wir ha-
ben diese Anfragen zu 
Hintergrundgesprä-
chen mit den Jour-
nalisten genutzt, um 
die darauf basierende 
Berichterstattung mit 
Fakten anzureichern, 
Zusammenhänge auf-
zuzeigen und haben 
somit dazu beigetra-
gen, dass die Bericht-
erstattung auf einer 
soliden fachlichen Ba-
sis erfolgte. 
Am 3. November 
2014 konnte die am 
Bundesvertretertag 
des vbob in Potsdam 
aufgrund der zeit-
gleich angesetzten 
namentlichen Ab-
stimmung im Bun-

destag zum RV-Leistungsverbesserungsgesetz 
kurzfristig abgesagte Podiumsdiskussion (endlich) 
stattfinden. 
Im dbb forum in Berlin diskutierten die Innenpoli-
tiker Oswin Veith (CDU/CSU), Mitglied des Innen-
ausschusses, Mahmut Özdemir (SPD), Mitglied 
des Innenausschusses, Frank Tempel (Die Linke), 
stellvertretender Vorsitzender des Innenaus-
schusses und Irene Mihalic (Bündnis 90/Die Grü-
nen), Obfrau im Innenausschuss,  die für den vbob 
(auch heute noch) wichtigen Themen wie „Ist ein 
leistungsfähiger Öffentlicher Dienst ein Standort-
vorteil für die Bundesrepublik, Novellierung des 

in die Jahre gekommenen Bundespersonalvertre-
tungsgesetzes, lineare Stellenkürzungen, befriste-
te Verträge ohne Sachgrund" und gaben höchst 
unterschiedliche Einschätzungen zum geplanten 
Tarifeinheitsgesetz ab. 
Zum Thema Berlin-Bonn hat der vbob öffentlich 
mit Aussagen bzw. Pressemitteilungen zum Sta-
tusbericht von Ministerin Dr. Barbara Hendricks 
bewusst Zurückhaltung geübt und sich auch nicht 
namentlich in Interviews zitieren lassen. Wir ha-
ben unsere Position in vertraulichen Gesprächen 
u.a. mit der Bundesbauministerin, den Bundes-
tagsabgeordneten der Region Bonn sowie den 
für dieses Thema verantwortlichen Politkern der 
Parteien in Nordrhein-Westfalen und in Rhein-
land-Pfalz deutlich gemacht.

Aktuell nutzen wir unsere guten Kanäle, um unse-
re Position zu diesem Thema im neuen Koalitions-
vertrag zu verankern.
Das Megathema Flüchtlinge/BAMF hat mit guter 
und konstruktiver Unterstützung durch die Pres-
sestelle des dbb beamtenbund und tarifunion zu 
einer bisher nicht erlebten Zahl von Medienan-
fragen, Interviews und Fernsehauftritten geführt. 
So zum Beispiel:  Report München, ZDF Morgen- 
und Mittagsmagazin, Tagesschau, Abendschau 
rbb Berlin-Brandenburg, Nachrichtensendungen 
auf SAT 1, Pro 7 und NTV sowie eine hohe Zahl an 
Live-Radiointerviews. 
Unter dem Motto „Nähe ist unsere Stärke“ wer-
den wir auch in der neuen Wahlperiode mit unse-
rer Kritik an die Öffentlichkeit gehen!

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Hartwig Schmitt-Königsberg
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Einige Einblicke aus den vergangenen Jahren:

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Hartwig Schmitt-Königsberg
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Charta der Vielfalt 
Sascha Titze

Charta der Vielfalt
Der Bundesvorstand hat in seiner Sitzung am 
15.02.2016 die Charta der Vielfalt unterzeichnet. 
Die Leiterin der Geschäftsstelle der Charta, Aletta 

Gräfin von Hardenberg, nahm hierzu an der Sit-
zung des Vorstandes im dbb forum in Berlin teil. In 
einer vorherigen Sitzung hatte der Bundeshaupt-

vorstand einstimmig den Beitritt zur Charta der 
Vielfalt beschlossen.

Die Charta wurde im Dezember 2006 von vier 
Konzernen ins Leben gerufen. Mehr als 2.300 Un-
ternehmen und öffentliche Einrichtungen haben 
sie bereits unterzeichnet und kontinuierlich kom-
men neue Unterzeichner hinzu. Die Initiative mit 
dem Ziel der Förderung von Vielfalt in Unterneh-
men und Institutionen hat die Bundeskanzlerin als 
Schirmherrin. Die Initiative will die Anerkennung, 
Wertschätzung und Einbeziehung von Vielfalt in 
der Arbeitskultur in Deutschland voranbringen. 
Organisationen sollen ein Umfeld schaffen, das 
frei von Vorurteilen ist. Alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sollen Wertschätzung erfahren – un-
abhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer 
Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Behin-
derung, Alter, sexueller Orientierung und Identi-
tät.
„Mit unserem Motto ´JUNG und ALT – VIELFALT 
als CHANCE.JETZT!´ auf dem Bundesvertretertag 

2014 haben wir uns mit Schwerpunkt auf die Al-
tersstruktur und den demographischen Wandel 
ein genau solches Programm auf die Fahnen ge-

Sascha Titze
Bundesvorstand
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Charta der Vielfalt 
Sascha Titze

schrieben“ so der vbob-Bundesvorsitzende Hart-
wig Schmitt-Königsberg am Rande der Unter-
zeichnung. Die Geschäftsführerin der Charta der 
Vielfalt, Aletta Gräfin von Hardenberg, überreichte 
die Urkunde auf der Sitzung des Bundesvorstands 
und zeigte sich sehr erfreut über den Zuwachs im 
Netzwerk der Charta der Vielfalt.
„Wenn wir von Vielfalt in der Verwaltung spre-
chen, geht es keineswegs darum festzustellen, 
dass die eine Personengruppe etwas besser kann, 
als die andere. Wichtig ist die vorurteilsfreie Zu-
sammenarbeit aller Beschäftigten zum Vorteil für 
die Organisation“, erklärte Gräfin von Harden-
berg. Es geht gerade nicht um die Alleinstellung 
und das Hervorheben des Einzelnen mit seinen 
spezifischen, sich aus seiner Persönlichkeit, Alter 
oder Herkunft ergebenden Fähigkeiten und Vor-
züge. Es geht um die Optimierung des Zusammen-
spiels unterschiedlichster Charaktere mit diversen 
kulturellen und persönlichen Hintergründen im 
Arbeitsalltag. Jeder bringt ihm eigene Besonder-
heiten mit, die im Team akzeptiert, genutzt und als 
Gewinn betrachtet werden. Optimierte Arbeits-
ergebnisse, gesteigerte Kundenorientierung oder 
höhere Flexibilität und damit ein erfolgreicheres 
Verwaltungshandeln erbringt nicht der eine Kolle-
ge oder die eine Kollegin, sondern das vielfältige 
Team.

Ein Beispiel: Sind Frauen bessere  
Polizisten?
Frauen allein sind deshalb nicht die besseren Poli-
zisten. Sie haben in der Zusammenarbeit mit den 
männlichen Kollegen, auch wenn es auf dieser Sei-
te hin und wieder noch immer Vorbehalte gibt, ei-
nen positiven und gewinnbringenden Einfluss auf 
die Polizeiarbeit, wie eine Studie des Kriminolo-
gischen Forschungsinstituts Niedersachsen (KFN) 

für die Innenministerkonferenz bestätigte (DER 
SPIEGEL 27/2011, S. 27). Eines der Ergebnisse der 
Untersuchung: Mit mindestens einer Einsatzwaffe 
gehen Frauen besser um als ihre männlichen Kol-
legen, nämlich der Diplomatie. Die Reaktion vom 
männlichen Polizisten auf brenzlige oder eskalie-
rende Situationen sei meist die Konfrontation, wo 
Frauen eher auf diplomatisches Geschick zurück-
greifen. Werde ein gemischtes Team beispielswei-
se zu einem Familienkrach gerufen, sinke für die 
Polizisten aufgrund des Beiseins von Polizistinnen 
das Risiko angegriffen zu werden um mehr als 20 
Prozent. „Gemischte Teams sind immer die richti-
ge Antwort auf die Herausforderung der Polizei-
arbeit“, stellten die KFN-Experten fest.

Bund isst bunt - vbob Aktion zum 
„Diversity-Tag“
Der Verein „Charta der Vielfalt“ organisiert jähr-
lich einen sogenannten „Diversity-Tag“. Anlässlich 
dieses Tages hatte der vbob-Bundesvorstand hat-
te unter den Fachgruppen zur Aktion „Bund isst 
bunt“ am 30. Mai 2017 aufgerufen.

So gab es in verschiedensten Mitarbeiterkantinen 
von Bundesbehörden (mindestens) ein interkultu-
relles, buntes, ausgefallenes oder exotisches Mit-
tagessen. Viele Kolleginnen und Kollegen zückten 
dann - ganz im Trend - ihr Smartphone und foto-
grafierten ihr Mittagessen, was im vbob-Magazin 
dann veröffentlicht wurde. Beteiligt haben sich 
u.a. die Berliner Kantine des BMWi, das Bundes-
kanzleramt, das BMI und das BMZ mit bunten und 
kreativen Speiseangeboten aus aller Welt.
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