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Zwei Gewerkschaften - Zwei Lösungsansätze
Ein Leistungsvergleich
oder

Fehler sind Menschlich - auch am Arbeitsplatz!
Deshalb sind Haftungsfragen im Arbeitsverhältnis immer aktuell.
Die Frage der Haftung des Arbeitnehmers wird besonders wichtig, wenn man sich vor Augen
hält, dass praktisch jede Tätigkeit, die im Rahmen des Arbeitsverhältnisses verrichtet wird,
mit der Gefahr einer Schädigung, z.B. von Arbeitgebereigentum oder einer Drittschädigung
verbunden sein kann. Da der Arbeitnehmer von heute, angesichts der technisierten
Wirtschafts- und Arbeitswelt, häufig mit erheblichen Vermögenswerten umgeht, stellt sich
beim Eintritt von Schäden die Frage, ob und in welcher Höhe der Betreffende gegenüber
dem Arbeitgeber dafür haftet.
Dieser Frage werden wir auch hier noch nachgehen, doch primär geht es hier um den
Schutz, den die beiden bei der Rheinbahn AG vertretenen Gewerkschaften ver.di und NahVG
ihren Mitgliedern anbieten, wenn sich die Haftung für den Mitarbeitenden nicht mehr
abwenden lässt.
Die Frage lautet also: Wer schützt seine Mitglieder effektiver in dieser Sachlage?
Denn im Schadensfall kann der Lebensstandard und der Arbeitsplatz der Betroffenen
gefährdet sein. In manchen Fällen kann es bis zum wirtschaftlichen Ruin reichen. Deshalb
muss der Schutz entsprechend leistungsfähig sein!

Dieser Vergleich ist ein Update
unseres Beitrages von 2018.
Als ver.di Betriebsräte haben wir eine kritische Haltung zur
anderen Gewerkschaft in unserem Unternehmen und ihrem Auftreten.
Doch ist dies hier kein Mittel der gewerkschaftlichen Auseinandersetzung, denn wenn
es um die Unterstützung von Mitarbeitenden geht, die sich in einer Haftungssituation
befinden, zählt nur noch die
Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit der jeweiligen Unterstützungskasse!
Deshalb stellen wir erneut die Frage nach der besten Form der Absicherung für unsere
Kolleginnen und Kollegen. Denn dessen Geschäftsgrundlage steht nach unseren
Kenntnissen mehr denn je als fragwürdig da.

Hintergründe für die unterschiedlichen Ansätze
der beiden Unterstützungseinrichtungen.

Die GUV/FAKULTA gibt es jetzt seit 112 Jahren.
In der Gründungszeit wurden Ruhegehalts- und andere Unterstützungen für Beschäftigte in
sog. Betriebskassen geregelt. Ihre Statuten enthielt jedoch strenge Maßregelungsklauseln
geregelt. Wer sich mit seinem Arbeitgeber stritt, wer sich gewerkschaftlich organisierte oder
gar an Arbeitskämpfen teilnahm, verlor nicht nur seinen Arbeitsplatz. Er hatte auch keinen
Anspruch mehr auf die Leistungen aus den Kassen, die zum größten Teil selbst finanziert
waren. Hiergegen wehrten sich damals zunächst die Straßenbahner mit der Forderung nach
einer Verbandsinternen Unterstützungskasse. Den Arbeitgebern sollte so der Zugriff auf- und
die Entscheidungen über diese Kassen entzogen werden. In der Folge schlossen sich der
Initiative Arbeitnehmer weiterer Bereiche an.

Besonders wichtig war der Rechtsschutz, da Arbeitnehmer regelmäßig zu hohen
Ersatzleistungen und Freiheitsstrafen verurteilt wurden. Der Grundgedanke und das Ziel der
Gründung einer eigenen Unterstützungskasse war ursprünglich die Minderung von Risiken
der Beschäftigten im Transportbereich. Heute bietet sie Leistungen für nahezu alle
Beschäftigten.
Erreicht wurde dieses Ziel durch das Schaffen einer Unterstützungseinrichtung nach dem
gewerkschaftlichen Solidarkassenprinzip. Es wurde ein „Notanker“ geschaffen, der immer
dann greift, wenn Versicherungen oder andere Institutionen keine Unterstützung mehr
leisten. Insbesondere dann, wenn Schäden aus Fahrlässigkeit verursacht werden, ist
dies in der Regel der Fall.
An diesem Grundgedanken und dieser Zielsetzung hat sich bis heute nichts Wesentliches
geändert. Gerechnet von 1990 (also nach der Wende) bis heute, wurden etwa 500.000
Mitglieder unterstützt! Seitdem hat die Einrichtung ihre Leistungen immer weiter ausgeweitet.
Zuletzt wurden jährlich im Schnitt ca. 20.000 Mitglieder gemäß der
Unterstützungsordnung unterstützt! Sie steht allen Mitgliedern von DGB Gewerkschaften
zur Verfügung.

NahVG mobil basierte auf einer Versicherung!
Die NahVG ist eine Partnergewerkschaft der komba Gewerkschaft und diese wiederum ist
eine Mitgliedsgewerkschaft des dbb Beamtenbund und Tarifunion.
Und eine Unterstützungseinrichtung, die mit der GUV fakulta vergleichbar wäre, hat
dort nie existiert. Wohl aus dem Selbstverständnis heraus, eine Gewerkschaft für den
Nahverkehr zu sein, wurde dann ein möglichst ähnliches Angebot mit einem Unternehmen
der Versicherungsbranche realisiert. Vertragspartner war die Signal Iduna, von denen uns
noch ausführliche Darstellungen vorliegen. Diese waren auch Grundlage des letzten
Vergleiches dazu und schon damals fanden wir das Angebot nicht wirklich überzeugend.

Das sind nur einige von 20 Folien die es dazu gab
Inhaltlich konnte man hier mit der GUV fakulta Vergleiche ziehen, denn die Leistungen waren
relativ konkret definiert. Doch auch wenn diese Leistungen mit der GUV fakulta an vielen
Stellen nicht mithalten konnten, war das keineswegs der Hauptkritikpunkt!
Bedenklich war die Abwesenheit einer Unterstützungsordnung!
Auf Flyern, im Internet oder auch auf den öffentlich zugänglichen
Schadensmeldungsformularen wurde darauf zwar immer Bezug genommen (….näheres
regelt die Unterstützungsordnung der NahVG mobil), doch war diese nirgend zu finden.
Selbst die Anfrage an Offizielle der NahVG brachte kein Ergebnis.
Dabei bedürfte es sehr wohl Antworten auf die Formulierungen, die man im
Schadensmeldeformular von NahVG mobil findet! Denn ohne eine
Unterstützungsordnung, die Ansprüche verbindlich regelt, wird jeder Fall zum
Zufallsgenerator und damit entfällt die Sicherheit, im Schadensfall wirklich
auskömmliche Unterstützung zu bekommen.
Mittlerweile ist klar, die Absicherung durch eine externe Versicherung gibt es nicht mehr!
Wie das zu bewerten ist und was noch dahinter steckt, steht auf den folgenden Seiten.

MIt Ausnahme des Rechtsschutzes, ein Angebot
das leider nur wenig Sicherheit bietet!

Interne Lösung nach dem Ende des Vertrages mit der Signal Iduna
Wie wir von einem NahVG Mitglied erfahren haben, welches sich diesbezüglich in der
Hauptgeschäftsstelle der NahVG in Köln informiert hat, hat man sich aus Kostengründen
dazu entschieden, einen „Topf“ zu kreieren, der aus Mitgliedsbeiträgen gespeist wird.
Damit ist klar, dass die Leistungsfähigkeit wohl begrenzt ausfällt.
Die NahVG hat bundesweit ca 5.000 Mitglieder. Aus deren Mitgliedsbeiträgen werden auch
die Querverbindungskosten mit dem dbb finanziert. Der stellt seinen Rechtsschutz
selbstredend nicht nur für gute Worte zur Verfügung. Und auch wenn wir diesen Obolus nicht
kennen, klein wird er nicht sein und er muss bezahlt werden.
Die Gewerkschaft NahVG erklärt außerdem in ihrem Grundsatzprogramm die Tarifmächtigkeit
erlangen zu wollen, um entsprechende Verhandlungen führen zu können. Dies beinhaltet
jedoch schon die Feststellung, dass sie diese bislang nicht hat.
Zum Flyer von
NahVG mobil

Diese Tarifmächtigkeit ist ein vom Bundesarbeitsgericht entwickelter Grundsatz, wonach eine
Arbeitnehmervereinigung nur dann „tariffähig“ ist, wenn sie über genug Durchsetzungskraft
verfügt, um den sozialen Gegenspieler (Arbeitgeber/Arbeitgeberverband) zwingen zu können,
sich auf ernsthafte Verhandlungen über Gewerkschaftsforderungen einzulassen.
Es ist wohl nicht vermessen zu behaupten, dass man bei diesen Mitgliedszahlen von diesem
Ziel noch weit entfernt ist. Daran ändert auch die Bezeichnung „Fachgewerkschaft“ nichts.
Merkwürdig erscheint zudem der Versuch, sich mit der Gewerkschaft GDL auf eine Stufe zu
stellen. Diese führt nämlich deutlich sichtbar ihre eigenen tariflichen Auseinandersetzungen
und ruft eigenständig zu Streiks auf. Hat man vergleichbares bei der NahVG bei den
Verhandlungen mit dem kommunalen Arbeitgeberverband NRW gesehen? Nein, hat man
nicht! Ausnahmslos alle von der Gewerkschaft ver.di verhandelten Tarifergebnisse, wurden
von der NahVG nachgezeichnet.
Wenn man das ändern will: Was bleibt dann noch (ohne höhere Beiträge) für so etwas
wie eine Unterstützungskasse übrig? Man kann es an einigen Stellen tatsächlich
ablesen.

Wo die Kraft nicht reicht, kommt Täuschung hinzu
(Pietro Metastasio 1698-1782 italienischer Bühnenschriftsteller und Wiener Hofdichter)

————————————————————————————————————————
Beginnen wir mit dem worauf es ankommt.
Den Leistungen der Unterstützungskasse im Schadensfall.

- Das Krankenhaustagegeld Bei einer stationären Aufnahme im Krankenhaus müsst Ihr pro Kalendertag einen
Eigenanteil von 10 € leisten. Auch wenn Ihr wenige Minuten vor Mitternacht eingeliefert
und am nächsten Morgen entlassen werden, zählt dieses als zwei Kalendertage. Der
Eigenanteil ist auf 28 Tage = 280 € im Jahr begrenzt und genau dies deckt NahVG mobil ab.
Die GUV fakulta bietet mehr an:
Ab einem Krankenhausaufenthalt von 48 Stunden und mehr beträgt die Unterstützung der
GUV fakulta 300 €
Ab dem 3. Krankenhaustag je 10 € bis zu einem Betrag von max. 600 €
————————————————————————————————————————
Der nächste Punkt macht dagegen bereits klar, dass bei einer ganz zentralen Stelle
nicht wirklich sicher davon ausgegangen werden kann, dass man im Schadensfall
keine böse Überraschung erleben könnte.
- GEGEBENENFALLS Zuschuss bei Bußgeldern Unter Umständen, vielleicht, womöglich, möglicherweise, nicht ausgeschlossen, dass…..
All das sind Synonyme für „Gegebenenfalls“ und sicher scheint hier erst mal gar nichts!

Spätestens jetzt bräuchte es eine Unterstützungsordnung die hierzu
wesentliche Fragen beantwortet. Doch die gibt es nicht!

————————————————————————————————————

Direkt zur Seite der NahVG

Im Internetauftritt der NahVG findet sich
allerdings nichts dergleichen. Doch hier
gehört es hin! Im Downloadbereich
findet sich nur das Schadensmeldeformular,
doch dieses beinhaltet einiges an
Informationen.

Hier findet sich der Verweis zum Leistungsumfang
auf die Satzung sowie der Unterstützungsordnung
von NahVG mobil. Doch schon im nächsten Absatz
erkennt man, warum es die nicht gibt!

Zitat: Die Entscheidung über entsprechende Anträge trifft der Vorstand.
Gegen ablehnende Entscheidungen ist eine Beschwerde nicht zulässig.
Deutlicher kann man es kaum formulieren!! Hier wird quasi nach Gutdünken
entschieden. Dabei unterstellen wir nicht, dass man nicht helfen will. Aber ob man
das immer kann, ist in der Gesamtschau doch mehr als fraglich.

Die verbleibenden beiden Punkte erscheinen unter den
beschriebenen Bedingungen noch diffuser

————————————————————————————————————
- Die Schadensersatzbeihilfe Damit ist der Fall gemeint, wenn man vom Arbeitgeber oder Dritten in Regress genommen
wird und auch hier bleibt völlig offen, wie weit der Schutz wirklich reicht!
Die GUV fakulta gibt hier konkrete Zahlen an und übernimmt:
- bei Sach- und Personenschäden bis max. 5 Millionen Euro.
- bei Vermögensschäden bis max. 250.000,00 Euro
- bei Schlüsselverlust bis max. 150.000,00 Euro
- bei Geräte-Regress bis max. 100.000,00 Euro.
Die NahVG mobil gibt keinerlei Informationen
- zu Sach- und Personenschäden keine Angabe
- zu Vermögensschäden keine Angabe
- zu Schlüsselverlust keine Angabe
- zu Geräte-Regress keine Angabe
Das passt durchaus, denn wir haben ja lesen können:
Die Entscheidung über entsprechende Anträge trifft der Vorstand.
Gegen ablehnende Entscheidungen ist eine Beschwerde nicht zulässig.
———————————————————————————————————————

- Unterstützung bei wirtschaftlicher Notlage in Folge eines Schadensfalls Hier kann es keine konkreten Angaben geben. Das ergibt sich aus der Sache selbst, denn
wirtschaftliche Notlagen können immer nur individuell beurteilt werden, z.B wenn man mit
einem Bußgeld belegt wird.
Und doch gibt es einen Unterschied, denn auch hier ist das Fehlen einer
Unterstützungsordnung relevant!
Denn eine Unterstützungsordnung oder auch Satzung ist nichts anderes als eine schriftlich
niedergelegte Verpflichtung. Insofern
legt sich die GUV fakulta hier auf eine Verpflichtung zur Leistung
fest, die NahVG mobil tut dies hier erneut nicht!
——————————————————————————————————————-

- Rechtsschutz Hier gibt es positives zu berichten, denn der Rechtsschutz den die NahVG
ihren MItgliedern bietet, ist absolut gleichwertig zu den Leistungen von
GUV fakulta und ver.di. Aber er ist auch nicht Bestandteil von NahVG mobil,
sondern steht in der Satzung der NahVG!
Zur Satzung der NahVG

Unser Fazit fällt diesmal noch eindeutiger aus!
Billig ist nicht günstig, sondern teuer, wenn die Qualität versagt.

Wer sich auf das Angebot von NahVG mobil einlässt, geht nach
unserer Ansicht ein Risiko ein!
Denn in den nach unserer Erfahrung am stärksten gefragten
Leistungsbereichen (Bußgelder und Regressforderungen), besteht durchaus
die Möglichkeit nicht auskömmlich abgesichert zu sein. Selbst ein Totalausfall
ist zumindest denkbar. Denn ganz offensichtlich ist eine Kostendeckung
durch die niedrige Mitgliederanzahl und eine fehlende Absicherung durch
einen Dritten, nicht in jedem Fall gegeben.
Dies ist zudem keine reine Hypothese, Fälle von derartigen Leistungsausfällen sind uns
bereits bekannt geworden.
Das hierbei gerade hohe Schadenssummen dieses Risiko erhöhen, liegt in der Natur
der Sache. Doch gerade hier sollte eine Unterstützungsleistung verlässlich sein.
Es ist jedem selbst überlassen, dies für sich zu bewerten.
——————————————————————————————————————
Um dies zu können, empfehlen wir einen Blick in die
Unterstützungsordnung der GUV fakulta.
https://www.guv-fakulta.de/unterstuetzungsordnung.html

Es gibt weitere Leistungen, die hier noch nicht
erwähnt wurden. Unterstützung durch Übernahme
des Selbstbehaltes bei bestehender Kasko- bzw.
Haftpflichtversicherung pro Schadensfall einmalig
bis maximal 300 Euro bei Wegeunfällen.
Oder die Tatsache das die GUV fakulta auch bei
Regressforderungen einsteht die bei Verstößen
gegen die DSGVO entstehen können. Hier
erkennt man die Bandbreite, die diese
Unterstützungseinrichtung schon erreicht hat.
Und sie wird sich noch weiterentwickeln.
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