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In allen 
bayerischen 

Niederlassungen
machen sich 
Kolleg/innen

mit ver.di für die
Befristeten stark. 

Wir machen 
weiter!!!

Bayreuth

München
Holzkirchen

Augsburg

NL Freising/Markt Schwaben
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Aus dem ver.di-
Rechtsschutz

� Beamte mit einer höherwertigen Tätigkeit
erhalten bei entsprechenden Voraussetzun-
gen eine Zulage für höherwertige Tä-
tigkeit (§46 BBesG). Bislang hat die Post
den Beamten die Zulage mit Hinweis auf die
sog. „Topfwirtschaft“ – Dienstposten wer-
den über mehrere Besoldungsgruppen be-
wertet – verweigert. Dagegen hat ver.di den
Betroffenen Rechtsschutz gewährt. Nun hat
das Bundesverwaltungsgericht bei einem Fi-
nanzbeamten entschieden: die „Topfwirt-
schaft“ steht der Zulage nicht entgegen. 
Damit ist auch für unsere Postbeamten das
Tor geöffnet! 

� Wieder konnte eine Regressnahme bei
einem Abrollschaden verhindert werden,
diesmal bei der NL Brief Bayreuth. Das Ar-
beitsgericht verpflichtete die Post, die einbe-
haltenen 800 Euro nebst Zinsen an den Kol-
legen zurückzuzahlen. Dieser hatte die
Handbremse zwar angezogen, wenn auch
nicht genügend. Das Gericht billigte dem
Kollegen zu, dass er „trotz der Vielzahl von
Stopps und der sich daraus über die Jahre
einschleichenden Routine und den engen
zeitlichen Vorgaben“ es nicht völlig unter-
lassen hat, Sicherungsnaßnahmen zu tref-
fen. Regressnahmen häufen sich derzeit bei
der Post sichtlich. Hier hilft neben dem ver.di
Rechtsschutz die gewerkschaftliche Unter-
stützungseinrichtung GUV-Fakulta. Jedes
ver.di-Mitglied kann sich mit einem Jahres-
beitrag von nur 21 Euro die Unterstützung
sichern. 

Mehr Geld mit ver.di

� Die Besoldungserhöhung für Beamte
ab 1.3.2014 um mindestens 2,8% und
ab 1.2.2015 um weitere 2,2% ist vom Bun-
destag verabschiedet worden. Die im Sep-
tember erfolgte Erhöhung und Nachzahlung
ist damit rechtskräftig.    

� Deutsche Post AG/Tarifbeschäftigte
Ab 1.10.2014 um 2,3% mehr

Tarifrunde 
Speditionen/Logistik

ver.di hat den Entgelttarifvertrag für die Be-
schäftigten im Speditions-, Transport- und Lo-
gistikgewerbe in Bayern fristgerecht gekün-
digt und gleichzeitig die von unserer Tarif-
kommission beschlossene  Forderung über-
mittelt. Wir fordern, damit insbesondere die
unteren Lohngruppen mehr bekommen, einen
Mindestbetrag, konkret:

5,5 % mehr, 
mindestens aber 120 € mehr, 
bei den Azubis mind. 50 € mehr
Laufzeit: 12 Monate. 

Die Verhandlungen beginnen am 22. Oktober.
Wir halten Euch auf dem laufenden!

Warum wir als 
Jugendvertreterinnen kandidieren!

Wir kandidieren für die Jugend- und Aus-
zubildenden-Vertretung, denn wir wollen
-  die Auszubildenden während ihrer Aus-
bildung unterstützen
-  für ihre Rechte eintreten und sie schüt-
zen, damit sie sich auf das wesentliche 
– DIE AUSBILDUNG – konzentrieren können. 
Vor Ort werden wir uns weiterhin aktiv
dafür einsetzen, die Ausbildungsqualität
zu verbessern. Damit unsere Auszubilden-
den das Ziel ihrer Ausbildung, nämlich die
Abschlussprüfung zu bestehen, erreichen
und auf eine gute Ausbildungszeit zu-
rückblicken können! 
Wir  werden uns weiterhin gemeinsam
mit unserer Gewerkschaft ver.di dafür
einsetzen
-  dass auch zukünftig bei der Deutschen
Post DHL ausgebildet wird
- und dass sie auch übernommen wer-
den. Unsere Azubis sollen einen erfolg-
reichen Start in die Arbeitswelt haben! 
Außerdem macht es uns natürlich Spaß,
in den JAV und ver.di-Gremien zu arbei-
ten. Der Austausch mit Vertretern aus den
anderen bayerischen Niederlassungen ist
uns wichtig, um gemeinsame Lösungsan-
sätze für die anstehenden Probleme bei
der Deutschen Post AG in den kommen-
den Jahren zu erarbeiten. Wir werden uns
weiterhin aktiv gegen die Machenschaf-
ten der Arbeitgeber wehren und lautstark
auch in der Öffentlichkeit darauf auf-
merksam machen, denn wir lassen es
nicht zu, dass die Ausbildung weiterhin
zum Spielball gemacht wird.
Wir wünschen allen JAV-Kandidat_innen
viel Erfolg für die bevorstehende Wahl.
Carina Brand  

und Kristina Mahlknecht

Jugendvertreterwahlen finden vom 4. bis 6. November statt. 

Zweite Auflage: 
Aktuelle Informationen 
für Befristete bei der 
Deutschen Post AG
Bei Euren Vertrauens-
leuten oder direkt bei 
anton.hirtreiter@verdi.de

Warum wir als Schwerbehinderten-
vertretung kandidieren!

Nach vier Jahren finden im Herbst turnus-
gemäß die Wahlen der Schwerbehinder-
tenvertretung in Betrieben und Unterneh-
men statt. Am 22. Oktober wird auch in
unserer Niederlassung gewählt. 
Neben dem Betriebsrat sorgt die Schwer-
behindertenvertretung dafür, dass die be-
sonderen Belange von schwerbehinder-
ten/gleichgestellten Beschäftigten bei al-
len betrieblichen Entscheidungen gehört
und ihre Rechte gewahrt werden. Dies
gilt zum Beispiel für die Ausgestaltung
von Arbeitsplätzen, Arbeitszeiten und
Überstunden. Auch bei Einstellungen, Ein-
gruppierungen und Kündigungen von
schwerbehinderten Menschen muss die
Schwerbehindertenvertretung angehört
werden. Die Schwerbehindertenvertre-
tung steht den Schwerbehinderten bera-
tend und helfend zur Seite. Wir sehen uns
als wichtiges Bindeglied zwischen unse-
rer Gewerkschaft ver.di, dem örtlichen
Betriebsrat sowie dem Arbeitgeber auf
der anderen Seite. Wir sind von der Wich-
tigkeit einer besonderen Interessenvertre-
tung für Schwerbehinderte überzeugt
und wir wollen uns für "unsere" schwer-
behinderten Kolleginnen und Kollegen
mit Überzeugung und Tatkraft
einbringen.  
Thomas Oberauer 

und Marion Modl  

Brief Rosenheim 

Beamte aufgepasst! + + +  Das Postpersonalrechtsgesetz soll
geändert werden + + + Aktuelle Informationen anfordern bei

hedwig.krimmer@verdi.de + + + 
oder unter https://beamte.verdi.de/ 


