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Im Blickwinkel
06/2020

Liebe Leserin, lieber Leser,
Ist eigentlich bekannt, dass der Blickwinkel in der jetzigen Form seit Januar 2002 erscheint? Viele von
Euch waren damals noch gar nicht im Bezirksamt. Wir sind die einzige Publikation, sie seitdem tatsächlich jeden Monat erscheint. Bis heute, jeden Monat!
Ich habe mir mal die erste Ausgabe herausgesucht. Was ich damals geschrieben habe, passt auch heute
noch. Wir bieten ein Forum für Themen, welche die Beschäftigten des Bezirksamtes interessieren
könnte. Das sind oft ganz allgemeine gewerkschaftliche Themen, das sind Buchempfehlungen, das
kann eine Kochempfehlung sein, manchmal gibt es ein Rätsel, das sind Berichte von Gedenktagen, die
gewerkschaftlich begleitet wurden und vieles mehr.
Wir sind unseres Wissens nach das einzige Magazin weltweit, dass einen Teddy als
Korrespondenten hat, der alle zwei oder drei Monate seine ganz persönliche Sicht
seiner Reisen oder anderer Erlebnisse mit entsprechenden Fotos teilt.
Am spannendsten sind aber immer die Berichte von Kolleginnen und Kollegen. Und
was vielen vielleicht gar nicht bekannt ist, jeder kann im Blickwinkel schreiben. Dafür muss man nicht ver.di-Mitglied sein. Ganz besonders interessiert sind wir immer an persönlichen
Erfahrungen, die Ihr in Eurem Arbeitsleben macht. Was läuft da besonders gut? Was macht richtig
Spaß? Was ist richtig ätzend? Wie geht ihr mit schwierigen Situationen um? Was habt ihr erlebt, was
erwartet ihr? Ein Bezirksamt lebt von seinen Mitarbeitern. Das sind wir alle.
Wir haben über 60 Berufe, d.h., viele von uns haben
überhaupt keine Ahnung, was die Kollegen, der Kollege eigentlich machen. Insofern sind persönliche
Berichte auch immer die Chance, den eigenen Bereich bekannter zu machen. Das ist für viele interessant. So erfahren wir mehr voneinander und können
etwas voneinander lernen.
Denn was uns verbindet, ist die Arbeit für unser Bezirksamt und damit die Arbeit für die Bürger dieses
Bezirks. Die ist so vielfältig und gerade in diesen Zeiten haben wir wieder bewiesen, was wir können und
wie wichtig diese Arbeit ist.
Schön, ein Teil davon zu sein!
Abbildung:
2002

In diesem Sinne
Andreas Pump
Fachamt IT-Angelegenheiten der Bezirksverwaltung (N/ITB)
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Erste Ausgabe des Blickwinkel

BSG entscheidet: im Home-Office gibt es keinen Wegeunfall!
Autorin: Susanne Theobald,
Rechtsschutzsekretärin und Onlineredakteurin, Saarbrücken
Wegeunfälle sind sozialversichert. Das gilt aber nicht für Arbeiten im Home-Office. Das hat das Bundessozialgericht nun entschieden. Warum Home-Office einer betrieblichen Tätigkeit nicht gleichgestellt werden kann, lesen Sie hier.
Wegeunfälle stehen unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Das gilt unter gewissen
Voraussetzungen auch, wenn vom üblichen Weg abgewichen wird, um Kinder in den Kindergarten oder zur Kita bzw. zur Schule zu bringen.
Bei Home-Office soll das jedoch anders aussehen. Das hat das Bundessozialgericht im Januar entschieden.
Die Arbeitnehmerin stürzte auf dem Weg vom Kindergarten zum Teleworking nach Hause
Das Verfahren betraf eine Arbeitnehmerin, die im sogenannten Teleworking zu Hause arbeitete. Am
Unfalltag brachte sie ihr fünfjähriges Kind mit dem Fahrrad zum Kindergarten. Auf dem Heimweg
stürzte sie wegen Eisglätte und brach sich ein Ellenbogengelenk.
Die zuständige Berufsgenossenschaft lehnte die Anerkennung
eines Arbeitsunfalles (Wegeunfalles) ab. Die Verletzte ging gegen diesen Bescheid nicht vor. Allerdings war ihre Krankenkasse damit nicht einverstanden. Sie hatte immerhin Krankengeld gezahlt und die Behandlungskosten übernommen. Ihrer
Meinung nach lag ein Wegeunfall vor. Dafür müsse die BG zahlen. Ihr Geld wollte sie nun von der Berufsgenossenschaft zurückbekommen.
BG lässt sich von der Krankenkasse nicht überzeugen.
Die BG ließ sich allerdings von den Argumenten der Krankenkasse nicht überzeugen. Sie verwies darauf, sie habe schließlich bereits abschließend entschieden. Die verletzte Arbeitnehmerin habe gegen
diesen Bescheid nichts unternommen. Er sei daher verbindlich auch gegenüber der Krankenkasse.
Weiter vertrat die BG die Auffassung, der Weg der Arbeitnehmerin vom Kindergarten nach Hause
werde von der Unfallversicherung nicht geschützt. Es handele sich nicht um einen Arbeitsweg.
Der Bescheid der BG an die Arbeitnehmerin gilt nicht gegenüber
der Krankenkasse.
Das Bundessozialgericht, bei dem das Verfahren schließlich endete, schloss sich dem ersten Argument der Berufsgenossenschaft allerdings nicht an. Die Arbeitnehmerin habe zwar einen
Bescheid der Berufsgenossenschaft über die Ablehnung des
Wegeunfalles erhalten. Dieser Bescheid gelte jedoch nicht gegenüber der Krankenkasse. Die BG könne
vor allem über die Behandlungskosten der Versicherten nicht ohne Beteiligung der Krankenkasse entscheiden.
Allerdings habe die Versicherte keinen Wegeunfall erlitten.
Ein Wegeunfall setzt einen Weg von der Arbeitsstelle nach Hause voraus.
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Ein Wegeunfall setze schon vom Wortlaut her voraus, dass
Arbeits- -und Wohnort räumlich auseinanderfallen. Das sei
bei Tätigkeiten in einem Home-Office nicht der Fall.
Selbst wenn man davon ausgehe, dass die Arbeitnehmerin
sich an einem sogenannten „Dritten Ort“ befunden haben
sollte, so führe dies im konkreten Fall nicht zu einem Anspruch der Berufsgenossenschaft. Diesen „dritten Ort“ könne man etwa dann annehmen, wenn sich
eine Mutter länger im Kindergarten befunden habe, um dann von dort aus zu ihrer Arbeit im HomeOffice zu gehen. Dafür hätte sie sich dort jedoch wenigstens für 2 Stunden aufhalten müssen. Das war
jedoch nicht so. Die Mutter hatte das Kind nur zum Kindergarten gebracht und war unmittelbar danach
zurückgekehrt.
Das Bundessozialgericht erörtert hat anschließend auch noch die Frage, ob der Weg unter dem Aspekt
geschützt war, dass das Kind ja zum Kindergarten gebracht wurde, um es in fremder Obhut zu geben.
Auch hier kommt das Gericht aber zu einem negativen Ergebnis. Unter diesem Aspekt bestünde nämlich nur dann Versicherungsschutz, wenn für den Weg zum Kindergarten der eigentliche Arbeitsweg
unterbrochen werde. D. h. die Arbeitnehmerin hätte von einem Arbeitsweg, der versichert war, abweichen müssen. Da sie keinen Arbeitsweg hatte, konnte sie hiervon jedoch auch nicht abweichen.

Home-Office wird einer betrieblichen Tätigkeit nicht gleichgestellt
Das Bundessozialgericht hat damit viele Hoffnungen enttäuscht, Home-Office unfallversicherungsrechtlich einer Arbeit im Betrieb vollständig gleichzustellen. Das Gericht sieht zwar, dass das Gesetz,
das in den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts verabschiedet wurde, Home-Office noch nicht
kannte.
Es seien jedoch schon damals freiwillig, satzungsgemäß oder auch gesetzlich versicherte Selbstständige
bekannt gewesen, die ihrer versicherten Tätigkeit zu Hause nachgehen konnten. Bei diesem Personenkreis habe sich damals durchaus auch schon die Frage gestellt, ob sie versichert sind, wenn sie ihre
Kinder in fremde Obhut geben. Trotzdem habe der Gesetzgeber dafür keine Regelung getroffen.
Ist eine entsprechende Situation bekannt, dann enthält das Gesetz juristisch betrachtet keine Regelungslücke. Die kommt nur in Betracht, wenn es unbewusst zu fehlenden Regelungen kommt. Bei
solchen unbewussten Lücken können die Gerichte über eine Fortbildung des Rechtes entscheiden.
Ist das Gesetz jedoch ohne Lücke, kann auch das Gericht hier nichts entwickeln oder entscheiden, was
an sich Sache des Gesetzgebers wäre.
Pressemitteilung des BSG vom 30.Januar 2020 - B 2 U 19/18 R
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Das sagt der DGB Rechtsschutz GmbH dazu:
Home-Office verbreitet sich immer mehr. Wichtig ist das oft für Eltern, die Familie und Beruf
miteinander vereinbaren wollen. Wichtig wird es aber auch in Zeiten von Corona, wenn der
Schutz jedes einzelnen davon abhängt, dass man überwiegend zu Hause bleibt.
Selbst wenn man Home-Office aus verschiedensten Gründen kritisch gegenübersteht, so
scheint es jedoch wichtig, sich mit dem Thema auch auf der Ebene des Gesetzgebers weiter zu
befassen. Selbstverständlich kann nichts einen Wegeunfall rechtfertigen, wenn es überhaupt
keinen Weg gibt.
Mit der Entscheidung des Bundessozialgerichts, die bislang nur in Form einer Pressemitteilung
vorliegt, fühlen sich Personen in Not- oder Pflegesituationen aber verlassen und ohne ausreichenden Schutz. Die politische Diskussion kann und soll an dieser Stelle natürlich nicht geführt
werden. Es macht aber durchaus Sinn, dass der Gesetzgeber hier seinen sozialpolitischen Gestaltungsraum annimmt, überdenkt und mit Leben erfüllt.
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Information für Schwangere und junge Familien
https://www.hamburg.de/hansebaby/
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Blickwinkelredaktion macht gerne auf nachfolgende App für werdende Eltern aufmerksam.
Die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz möchte die Gesundheitskompetenz von Schwangeren und jungen Familien in Hamburg fördern. Auf dieser Seite finden Sie alle wichtigen Informationen für die Schwangerschaft, die Zeit rund um die Geburt und die ersten drei Lebensjahre des Kindes.

Die App informiert über Kinder- und Frauenarztpraxen in Hamburg, über Beratungs- und Hilfsangebote
in der Stadt, über finanzielle und materielle Hilfen, die Schwangeren und ihren Familien zustehen und
wann, wie und wo diese beantragt werden können und welche Unterlagen dazu benötigt werden.
Mit der HanseBaby-App erhält man eine Übersicht zu anstehenden ärztlichen Untersuchungen und
medizinischen Angeboten, wie zum Beispiel das Hebammenportal und Geburtskliniken.
Die zu erledigenden Aufgaben sind in einer Checkliste dargestellt und können abgehakt werden, sobald
sie erledigt sind. Ganz nach Wunsch erinnert die App auch rechtzeitig an wichtige bevorstehende Termine und To-dos.
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Bücherbord: Der ewige Faschismus
https://www.hanser-literaturverlage.de/buch/der-ewige-faschismus/978-3-446-26576-9/
"Eco zeigt, was für ein riesiger Fehler es ist, Faschismus als ausschließlich historisches Phänomen zu begreifen." Roberto Saviano zum Buch
Faschismus und Totalitarismus, Integration und Intoleranz, Migration und Europa, Identität, das Eigene
und das Fremde - die zentralen Begriffe in Umberto
Ecos fünf Essays könnten kaum aktueller sein. Gerade in ihrer zeitlichen Distanz zeigt sich die Stärke
von Ecos Gedanken: Losgelöst vom tagesaktuellen
Geschehen, scheinen in ihnen die überzeitlichen
Strukturen auf, die unserem Denken und Handeln
zugrunde liegen. Präzise, wortgewandt und gespickt
mit persönlichen Erinnerungen rufen seine Texte die
komplexe Geschichte der Herausforderungen wach,
vor denen wir heute stehen.
mit einem Vorwort von Roberto Saviano, 80 Seiten,
10,00 €, ISBN 978-3-446-26576-9

Was lesen Sie gerade?
Auf welches Buch möchten Sie die „Blickwinkel“ Leser aufmerksam machen?
Schreiben Sie uns Ihre Empfehlungen

In unserer Ausgabe werden Bilder von folgenden Urhebern genutzt:
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSwt53J8_BVKhlsD0DoLwMj-X6PAywhLrAsCiwSOlfyTcWHOPdb
https://www.sueddeutsche.de/auto/radfahren-mit-dem-fahrrad-ist-man-auch-im-winter-am-schnellsten-1.3346151
https://www.leben-und-erziehen.de/schwangerschaft/geburt/wo-ist-unser-kind-krankenversichert-980384.html
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwegeunfall.com%2F&psig=AOvVaw2ePW_IOF7jB4https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwegeunfall.com%2F&psig=AOvVaw2ePW_IOF7jB4GLoibJi3g&ust=1592063338994000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiB_p_Q_OkCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://kassel.de/kunstundkultur/sehenswertes/PUBLIC-7-7153.jpg.scaled/38ea952ab8a44d5875512ffd71ede126.jpg
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.apotheke-versicherung.de%2Ffur-apotheken%2Frechtsschutz%2F&psig=AOvVaw0EFDGVB6ZKSzJiMf3A2K_W&ust=1592118145393000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjorLWc_ukCFQAAAAAdAAAAABAH
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Die

- Betriebsgruppe

Nächste Betriebsgruppensitzung am:
Mittwoch, 17. Juni 2020 um 16:00 Uhr, Raum 217

Wir laden einmal im Monat zur Betriebsgruppensitzung ein, an der alle ver.di Mitglieder teilnehmen
können. Zum Schnuppern sind auch Nicht-mitglieder herzlich willkommen. Es besteht hier immer die
Möglichkeit, sich auch neben der offiziellen Tagesordnung auszutauschen. Fast immer sind auch Personalratsmitglieder anwesend.
Treffpunkt ist üblicherweise der dritte Mittwoch im Monat von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr im Bezirksamt
Hamburg-Nord in der Kümmellstraße. Der genaue Treffpunkt und die Themen werden in dieser Zeitung vorher bekannt gegeben.

Tagesordnung:
TOP 1: Was gibt es Neues aus dem Bezirksamt (neue BAL)/Dienststellen, Austausch über
die Erfahrungen der letzten Monate (Corona)
TOP 2: der neue Koalitionsvertrag: “Welche Veränderungen bringt er ggf. mit sich?“
TOP 3: Verschiedenes
 Blickwinkel
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Das Redaktionsteam
Kerstin Scholz, N/SDZ151: kerstin.scholz@web.de
Andreas Pump, N/ITB: tatze@email.de

Leserbriefe und Beiträge nehmen wir gerne per E-Mail entgegen!

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 06.07.2020
Unsere ver.di Web-Tipps:











Hamburg
Mitglied werden
Mitgliedernetz
Bund-Länder - Aktuell
Bund-Länder – Über uns
Beamte
Frauen
Gartenbau
Jugend
Senioren
 Service
 Lohnsteuerservice
 Bildungsportal
 Veranstaltungen
Online-Verwaltungslexikon
Hans Böckler Stiftung
Bundesministerium der Justiz

http://hamburg.verdi.de/
http://www.darum-verdi.de/
https://mitgliedernetzregistrierung.verdi.de/
https://bund-laender-hamburg.verdi.de/
https://bund-laender-hamburg.verdi.de/ueber-uns
http://beamte.hamburg.verdi.de/
https://frauen-hamburg.verdi.de/
http://gartenbau.verdi.de/
http://jugend.hamburg.verdi.de/
http://senioren.hamburg.verdi.de/
https://hamburg.verdi.de/service/++co++349df9ba-1566-11e3-80b4-525400438ccf
https://hamburg.verdi.de/service/beratung/++co++1c9e4df6-156b-11e3-b64c-525400438ccf

https://bildungsportal.verdi.de/index.php?si=5e1384a5c9df9&lang=1&view=

https://hamburg.verdi.de/service/veranstaltungen
http://www.olev.de/
http://www.boeckler.de/
http://www.gesetze-im-internet.de/agg/BJNR189710006.html

FÜR INHALTE EXTERNER LINKS ÜBERNEHMEN WIR KEINE VERANTWORTUNG.
DAFÜR SIND AUSSCHLIESSLICH DEREN BETREIBER VERA NTWORTLICH.

T s c h ü s s b i s z u m n ä c h s t e n BLICKWINKEL ! ! !

IMPRESSUM:
Diese E-Mail-Zeitung ist eine Mail der ver.di Betriebsgruppe des Bezirksamtes Hamburg-Nord.
V.i.S.d.P.: Sabine Bauer, Gewerkschaft ver.di, Fachbereiche 06 und 07, Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg
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