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1. Tarifrunde 
 

 
Hiermit möchten wir Ihnen mitteilen, dass ver.di den Lohn-, Gehalts- und Mantel-
tarifvertrag fristgerecht zum 31.12.2019 gekündigt hat. Forderungen werden nicht 
genannt und Verhandlungen möchte ver.di erst im nächsten Jahr aufnehmen. 
Wir werden kurzfristig mit ver.di ein Gespräch führen, um den Hintergrund dieser 
ungewöhnlichen Verhandlungstaktik zu klären.  

Wir werden Sie dann bei unseren Bezirksversammlungen informieren.  

 

2. OLG Düsseldorf – Direktvergabe an Ruhrbahn rechtmäßig 
 

 
Wir hatten darüber informiert, dass durch drei private Unternehmen gegen die 
Direktvergabe an die Ruhrbahn für die Stadtverkehrsnetze Essen und Mülheim an 
der Ruhr – jeweils bestehend aus Stadtbahn, Straßenbahn und Buslinien –  recht-
lich vorgegangen wird. Es handelt sich um die Unternehmen Univers (Bonn), Pic-
colonia (Köln) und BRH Viabus, die aber inzwischen Insolvenz angemeldet hat. 
Nachdem die Vergabekammer Münster die Direktvergabe aus formellen Grün-
den für rechtswidrig erklärt hat, hat nunmehr das OLG Düsseldorf in seiner Ent-
scheidung vom 16.10.2019 die Direktvergabe für rechtmäßig erklärt.  
 
Im Mittelpunkt der Entscheidung stand die Frage, ob der Verkehrsverbund Rhein-
Ruhr (VRR) stellvertretend für die Städte Essen und Mülheim an der Ruhr als 
Gruppe von Behörden einzustufen ist und daher die Direktvergabe vornehmen 
durfte.  
 
Das OLG Düsseldorf hat das Vergabemodell, welches im VRR praktiziert wird, als 
rechtmäßig eingestuft.  
 
Dies stellt eine Grundsatzentscheidung dar, welche auch für andere angegriffene 
Direktvergaben an die Rheinbahn und BOGESTRA richtungsweisend ist.  
 
Über die Entscheidung werden wir auch bei unseren Bezirksversammlungen be-
richten.  
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3. Werbung für den Job als Busfahrer 
 

 
Der bdo teilt mit:  

„Um junge Menschen für den Beruf des Berufskraftfahrers im (touristischen) Perso-
nenverkehr zu begeistern, bedarf es stetig neuer Einfälle.  

Der Azubi Alexander Sibru ist ein tolles Beispiel für einen jungen und begeisterten 
angehenden Busfahrer. Als Teil der Kommunikationsoffensive #RICHTIGGEMACHT 
wird er zukünftig junge Menschen mit einem kurzen Videoclip auf den Beruf auf-
merksam machen.  

Ab November 2019 startet der 2. Aufschlag der Social-Media-Kampagne. Unter 
dem Hashtag #RICHTIGGEMACHT werden dann junge Menschen in den sozialen 
Netzwerken Facebook, Instagram und Youtube mit Informationen über touristi-
sche Berufsausbildungen versorgt.  

Zum Hintergrund der Kommunikationsoffensive:  

#RICHTIGGEMACHT ist eine Kommunikationsoffensive für den Tourismus, die durch 
das Kompetenzzentrum Tourismus des Bundes umgesetzt wird.   

Mit Unterstützung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) wurde 
das Projekt bereits im Dezember 2018 gestartet. Ziel der Kampagne ist, intensiv 
gegen Nachwuchsmangel in touristischen Berufen anzukämpfen, indem junge 
Menschen für Berufe im Tourismus begeistert werden.  

Kern der Kommunikationsoffensive ist das Info-Portal www.richtiggemacht-touris-
mus.de, auf dem die jungen Menschen einen Überblick über die Vielfalt in der 
touristischen Berufsausbildung sowie Links zu weiterführenden Info-Angeboten 
und Job-Börsen erhalten. In Zusammenarbeit mit zahlreichen Branchenverbän-
den konnte ein umfangreicher Informationspool erstellt werden, der übersichtlich, 
klar und zielgruppengerichtet alle wichtigen Fakten bündelt.  

Eine Besonderheit bilden kurze Videos von aktuellen Azubis und jungen Ausge-
lernten, die einige ausgewählte Berufe „kurz und knackig“ vorstellen und Unent-
schlossene somit überzeugen wollen.  

Die Premiere von #RICHTIGGEMACHT hat die Erwartungen Ende Dezember 2018 
voll erfüllt. Die kurzen, aber prägnanten Videospots mit ausgesuchten jungen Tou-
ristikern als Testimonials wurden zielgenau in sozialen Netzwerken ausgespielt. Sie 
erreichten dort 19,7 Mill. Aufrufe. Für Touristiker blieben die Spots weitgehend un-
sichtbar, denn ausgestrahlt wurden die Video-Anzeigen nur für Zielgruppen, die 
für eine touristische Ausbildung in Frage kommen, und das ausnahmslos in der 
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Altersklasse von 16 bis 20 Jahren. Mehr als 150.000 Mal wurde das eigens geschaf-
fene Info-Portal www.richtiggemacht-tourismus.de über die Videokampagne 
aufgerufen.    

Derzeit wird die Internetseite für den 2. Aufschlag Anfang November noch aktua-
lisiert und durch neue Videospots ergänzt.  

Wir freuen uns, dass der Beruf des Busfahrers im 2. Aufschlag zu den ausgewählten 

Ausbildungsberufen gehört, der ebenfalls eine Videoproduktion erhalten hat. 

Hierdurch lässt sich in der Kampagne die Aufmerksamkeit noch besser auf diesen 

Beruf erhöhen.   

Weitere Informationen finden Sie hier: 

https://richtiggemacht-tourismus.de/berufe/berufskraftfahrer-im-personenverkehr/ “ 

 

 

4. Update Datenschutzrecht Oktober 2019 
 
 

„Der bdo teilt mit:  
 

• Webseiten-Cookies 

 
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat Anfang Oktober 2019 entschieden, dass 
Besucher von Webseiten zur Einwilligung in die Verwendung von Cookies aktiv ein 
Häkchen setzen müssen. Webseiten-Betreiber dürften eine solche Einwilligung 
nicht durch ein automatisch voreingestelltes Häkchen einholen (Urteil vom 
01.10.2019, Az: C-673/17). Zudem müsse der Webseiten-Besucher über die Funkti-
onsdauer der Cookies und mögliche Zugriffsrechte Dritter informiert werden. 
 
In der Entscheidung hat sich der EuGH nicht mit der Frage beschäftigt, in welchen 
Fällen eine Einwilligung für die Verwendung von Cookies erforderlich ist. Die Aus-
führungen beschränken sich darauf, wie eine solche Einwilligung einzuholen ist, 
wenn eine entsprechende Verpflichtung des Webseitenbetreibers besteht. 
 
Der bdo empfiehlt dringend, Webseiten entsprechend dieser Vorgaben einrich-
ten zu lassen. 
 

• Social-Media-Plugins 

 

Zuvor hatte sich der EuGH bereits mit der Zulässigkeit von Facebook-Like-Buttons 
auseinandergesetzt. Mit der Einbindung eines solchen Like-Buttons auf die eigene 
Homepage werde eine Verbindung zum Facebook-Profil des Unternehmens her-
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gestellt. Auch ohne das Anklicken dieses Buttons würden Daten direkt an Face-
book gesendet, selbst dann, wenn der Webseiten-Besucher kein angemeldeter 
Facebook-Nutzer sei. Der EuGH sieht in dieser Praxis im Ergebnis eine Verletzung 
von Datenschutzrechten.  
 
Leider stellt der EuGH jedoch keine eindeutigen Kriterien für die Bewertung solcher 
Social-Media-Plugins auf und weist den Fall an das OLG Düsseldorf mit der Maß-
gabe einer genauen Prüfung der konkreten Umstände zurück. Er schreibt im 
Grundsatz jedoch auch dem Webseiten-Betreiber eine Mitverantwortung für die 

Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch Social-Media-Plattformen zu. 
 
Der EuGH sieht in den Fällen keine Mitverantwortung des Seitenbetreibers für 
Plugins und Drittinhalte, wenn er auf die tatsächliche Verarbeitung keinen Einfluss 
hat. Ein solcher Einfluss könne sich nach Meinung des EuGH aber dadurch erge-
ben, dass sich ein Webseitenbetreiber bewusst für die Einbindung von Social-Me-
dia entscheide und daher mit der Social-Media-Plattform den gemeinsamen 
Zweck der Werbung verfolge. 
 
Nach Einschätzung des bdo erhöht die Entscheidung das Abmahnrisiko bei der 
Einbindung von Social-Media-Plugins deutlich. Sofern Social-Media-Plugins und 
Drittinhalte auf der Homepage eingebunden sind, erscheint es ratsam, diese erst 
nach einer aktiven Handlung des Seitenbesuchers nachzuladen. 
 

• GPS-Systeme 

 
Nach einem Urteil des Verwaltungsgerichts Lüneburg zur datenschutzrechtlichen 

Zulässigkeit von GPS-Systemen wird über die Rückschlüsse diskutiert, die daraus 
zu ziehen sind. In dem zu entscheidenden Sachverhalt ging es um die Überwa-
chung von Beschäftigten einer Gebäudereinigungsfirma mittels Ortung der be-
triebseigenen Fahrzeuge, wobei die zurückgelegte Strecke – auch ausdrücklich 
erlaubter privater Fahrten – für 150 Tage gespeichert wurde. Dies wurde von dem 
Gericht beanstandet, insbesondere bestehe keine Rechtfertigung für die Daten-
verarbeitung, da diese „planungsunerheblich“ sei.  
 
Nach Einschätzung des bdo dürfte die Ausgangslage bei deutschland- und eu-
ropaweit operierenden Busunternehmen rechtlich anders zu bewerten und diese 
Gerichtsentscheidung daher nicht ohne Weiteres auf diese übertragbar sein. Die 
im Busgewerbe eingesetzten GPS-Systeme dürften vorranging der Disposition bzw. 
dem Flottenmanagement dienen und nicht der Überwachung der eigenen Mit-
arbeiter. Eine private Nutzung der Fahrzeuge dürfte zudem weitestgehend aus-
scheiden. 
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Anders als bei Reinigungskräften bestehen unserer Auffassung nach bei Busun-
ternehmen mit der unternehmerischen Organisationsfreiheit und dem Diebstahl-
schutz schutzwürdige Interessen in Bezug auf die Kenntnis der Positionsdaten. Wir 
halten die Erhebung von GPS-Daten in modernen Busunternehmen insoweit für 
„planungserheblich“ und somit gerechtfertigt. 
 
Vorsicht ist allerdings bei der Speicherdauer anzuraten. Diese ist im Zusammen-
hang mit dem Zweck der Datenverarbeitung zu betrachten. Ist der Zweck der 
Datenverarbeitung bereits erfüllt, sollten die Daten nicht länger gespeichert wer-
den.“ 
 

 

5. Termine 
 

 
Fachkundelehrgang    26.10. – 30.11.2019 
 
IPO-Seminar Digitales Kontrollgerät  19.11.2019 
 
Bezirksversammlung Westfalen, Dortmund 20.11.2019 
 
Bezirksversammlung Rheinland, Kerpen 26.11.2019 
 
JuniorTreff, Sölden     28.11. – 01.12.2019 
 
AJO 2020, Bad Hofgastein   18. - 24.01.2020 
 
NWO-Jahrestagung 2020, Dortmund  01.04.2020 

  

  

Verband Nordrhein-Westfälischer 
Omnibusunternehmen e. V. (NWO) 
 
 
gez. Jürgen Weinzierl            gez. Johannes Krems 
1.Vorsitzender             Geschäftsführer 


