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CORONA alle Infos zu  

 Was tut ver.di in der Krise? 

 FAQ´s zu Arbeitsrechtsfragen 

 Kurzarbeit  

Unter: https://www.verdi.de/themen/corona 
 

 

 

Personalratswahlen 

„Wählen wir zu einem späteren Termin oder ziehen wir jetzt durch?“ 
Genau das war in vielen Wahlvorständen die Frage. Viele Kommunen und Dienststellen haben 
entschieden, die Wahl zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen. Die hierfür erforderliche 
Rechtsgrundlage hat die Landesregierung NRW im Artikelgesetz „Gesetz zur konsequenten und 
solidarischen Bewältigung der COVID-19-Pandemie in NRW und zur Anpassung des Landesrechts im 
Hinblick auf die Auswirkungen der Pandemie“ verabschiedet. Die Amtszeit der Personalvertretungen, die 
eigentlich am 30.06.2020 ausgelaufen wäre, ist nun bis längstens 30.06.2021 verlängert worden. In 
einigen Dienststellen ist die Wahl dennoch gelaufen, auch hier hat die Krise durch die damit verbundenen 
Kontaktverbote eine überwiegend mediale Wahlwerbung hervorgebracht.   
 

 

 

Tarifrunde VKA/ Bund 2020 

Die ver.di-Bundestarifkommission für den öffentlichen Dienst hat am 03.06.2020 die Optionen für die 

Tarif- und Besoldungsrunde 2020 diskutiert und bewertet.  

Die Bundestarifkommission hat aufgrund der Corona-Pandemie die Entscheidung über die Kündigung 

des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD) vertagt. Gleichzeitig wurde die Aufnahme von 

Sondierungsgesprächen mit dem Bund und der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände 

(VKA) am 16. Juni 2020 beschlossen.  

 

 

 

Landesarbeitsgericht Hamm: Eingruppierung einer „Ergänzungskraft“ als Erzieherin 

Bad Oeynhausen 

In vorliegendem Fall vertrat die Kommune die Auffassung, dass eine „Ergänzungskraft“ (staatlich 
anerkannte Erzieherin) keine Tätigkeiten einer Erzieherin verrichtet. Das Landesarbeitsgericht Hamm hat 
in seinem Urteil vom 7. November 2019 (AZ.: 11 Sa 297/19) entschieden, dass die Eingruppierung in die 
Entgeltgruppe S3 fehlerhaft ist. Es bestätigte, dass eine (auch teilzeitbeschäftigte) Erzieherin Tätigkeiten 
ausübe, die dem Berufsbild einer staatlich anerkannten Erzieherin entspricht und die Eingruppierung in 
die Entgeltgruppe S8a zu erfolgen hat. 
 

 

 

Das OWL-Team hat sich verstärkt  

Mein Name ist Ismail Cebe und ich bin seit dem 01.05.2020 neu im Team des Fachbereich 07 in 

Ostwestfallen-Lippe. Ich komme ursprünglich aus Jever (Friesland) und bin 2007 zum Studieren zunächst 

nach Osnabrück und seit 2010 nach Bielefeld gezogen. Ich habe Jura und Soziologie studiert und war 

neben meinem Studium freier Dolmetscher und Tutor. Dezember 2013 habe ich als 

Jugendbildungsreferent beim DGB in Mülheim-Essen-Oberhausen angefangen und bin im September 

2015 zurück zu ver.di nach Ostwestfallen-Lippe gekommen, zunächst als Jugendsekretär. Nach einem 

Jahr im Rechtsschutz hier vor Ort, bin ich nun endlich im Fachbereich - wo ich immer meine 

gewerkschaftliche Arbeit gesehen habe - angekommen. 

 

 

 

Kreis Gütersloh - 15 Fleischbeschauer (amtliche Fachassistenten) kämpfen vor Gericht für 

bessere Tarifbedingungen.  

Sie kontrollieren Schlachttiere auf gesundheitliche Unversehrtheit und leisten den primären 

gesundheitlichen Verbraucherschutz. Sie wollen sichere Arbeitsbedingungen für ihre wichtige Aufgabe 

des vorbeugenden und gesundheitlichen Verbraucherschutzes. ver.di hat die Bundestagsabgeordneten 

aus OWL auf die Arbeitsbedingungen der amtlichen FA in der Fleischindustrie aufmerksam gemacht. Ein 

erstes Urteil im anhängenden Gerichtsverfahren wird im August erwartet. 
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