
Videosprechstunde des Vorstands des VBGR 
an der auch mehrere vom VBGR gestellte Personalräte 

teilnehmen.

Kontakt in Zeiten der Pandemie auf eine Art die dem 
Datenschutz genügt:

Jitsi-Meet (OpenSource – Server betrieben vom Verein 
Freie Netze München e.V.)

In Zeiten der Pandemie und der durch diese verursachten 
Einschränkungen fühlen sich viele Beschäftigte von Informationen 
abgeschnitten. Wir wollen eine zusätzliche (neben E-Mails oder 
telefonischem Kontakt – siehe nebenstehende Information) Möglichkeit 
anbieten trotzdem in Kontakt mit dem VBGR zu treten: 
Videokonferenzen unter Nutzung der Infrastruktur eines Münchner 
Vereins, der sich vorbildlich an den Datenschutz hält (kein Login und 
keine Identifikation notwendig). Auch wenn dienstliche Lösungen oft auf 
kommerzielle Angebote zurückgreifen, wollen wir zeigen, dass es dazu 
einfach funktionierende, den Datenschutz respektierende und 
kostenfreie Alternativen gibt.

Nachdem viele von Ihnen uns bei den Personalratswahlen im letzten Jahr ihr 
Vertrauen ausgesprochen haben, wollen wir für Sie auch in Zeiten einer Pandemie 
gut erreichbar sein (was deutlich schwerer als früher ist).

Das Problem bei Online Formaten ist, dass man sein Gegenüber nicht sicher 
identifizieren kann und man sich bei der Weitergabe von Daten an Personen, die 
nicht im DPMA arbeiten, nach §   67   Bundesbeamtengesetz   strafbar machen kann. 
Wir haben uns deshalb für ein Verfahren mit einer Anmeldung entschieden: Sie 
schreiben uns auf post@vbgr.de, dass Sie an einer Videosprechstunde interessiert 
sind. Wir bestätigen Ihre Anmeldung, wenn Sie im aktiven Dienst im DPMA 
beschäftigt sind und schicken Ihnen am Montag an die von Ihnen gewünschte E-
Mail Adresse den Link mitsamt einem Passwort über den man sich in die 
Videokonferenz einwählen kann. Uns (noch) unbekannte Personen werden gebeten 
einen Dienstausweis in die Kamera zu halten.

Betreiber der Videokonferenzlösung ist der Münchner Verein „Freie Netze München 
e.V.“ (Satzung des Vereins), dessen Zweck es ist möglichst vielen Bürgern unter 
Einhaltung der Regeln des Datenschutzes Videokonferenzlösungen zu ermöglichen. 
Wir dürfen aufgrund einer Vereinbarung mit dem Verein die umfangreiche 
Infrastruktur in und um München herum nutzen (verfügbare Server des Vereins). Auf 
der Seite https://meet.ffmuc.net/ kann jeder ohne besondere IT-Kenntnisse und 
ohne eine Anmeldung eine Videokonferenz beginnen.

Die VBGR Videosprechstunde findet ab sofort jeden ersten Montag im Monat um 
16:00 Uhr statt.

Die nächsten Termine sind:

Montag der 05.07.2021 ab 16 Uhr

Montag der 02.08.2021 ab 16 Uhr

Montag, der 06.09.2021 ab 16 Uhr

Geschäftsstelle 
München

Morassistraße 2
D-80469 München

Verantwortlich
Franz Gotsis

Telefon 089.2157-8433
Telefax 089.2429-5807
post@vbgr.de
www.vbgr.de

München, 09.06.2021
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Verband der Beschäftigten des 
Gewerblichen Rechtsschutzes
Die Kompetenzgewerkschaft im Deutschen Patent- und Markenamt 
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https://ffmuc.net/wiki/doku.php?id=ev:start
https://jitsi.org/
http://www.vbgr.de/


Diese Videosprechstunde eignet sich, um Positionen des VBGR zu aktuellen Themen zu 
erfragen. Sollten Sie ein persönliches Anliegen haben, ist es besser hierfür das persönliche 
und vertrauliche Gespräch zu suchen. Die zuverlässigste Methode den VBGR zu erreichen ist 
nach wie vor eine E-Mail an post@vbgr.de. Diese E-Mail können Sie auch verschlüsselt 
(GnuPG: Schlüssel des VBGR) oder anonym an uns senden. Sie können uns aber auch eine 
Nachricht auf dem Anrufbeantworter (Telefon: 089/2157 8433) hinterlassen oder uns ein 
Telefax (089-2429 5807) schicken.

Hinzu kommen persönlich Kontakte der Personalräte oder Vorstandsmitglieder des VBGR, 
die Sie am Einfachsten nach einer kurzen E-Mail an post@vbgr.de erhalten. Dieses Postfach 
wird von mehreren Vorstandsmitgliedern gelesen, so dass Sie meist innerhalb eines Tages 
eine Rückmeldung erhalten.

Wenn Sie bereits genau wissen was Sie von uns erfahren wollen, wären wir dankbar diese  
Fragen vorab (also vor der Videosprechstunde) zu erhalten, um uns besser vorbereiten zu 
können.
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