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Trotz Ausschlussfrist und Verjährung:

Vorenthaltene Ansprüche nicht gleich abschreiben

Es ist offenbar keine Seltenheit: Auf 
einmal fällt auf, dass bestimmte Be-
zügebestandteile nicht vollständig 
ausgezahlt wurden. Sei es, dass die 
Einreihung in höhere Erfahrungsstu-
fen nicht vorgenommen wurde, voll-
ständige Einkommensanpassungen 
versäumt oder Zulagen vorenthal-
ten wurden. So etwas kann durchaus 
passieren, häufig auch durch tech-
nische beziehungsweise systembe-
dingte Fehler.

„Ärgerlich, doch halb so schlimm“, 
mag man denken, „dann wird eben 
nachgezahlt“. Doch in vielen Fäl-
len weicht die Vorfreude auf zusätz-
liches Geld einem Schockzustand: 

Der Arbeitgeber beruft sich gegen-
über den Beschäftigten auf die Aus-
schlussfrist (Verfall aller über sechs 
Monate zurückliegender Ansprüche) 
oder – auch bei der Besoldung – auf 
die Verjährung (Leistungsverweige-
rungsrecht nach Ablauf der Verjäh-
rungsfrist).

Doch diese Praxis stößt auf massive 
Kritik der komba. Es ist ungerecht, 
Kolleginnen und Kollegen die voll-
ständigen Bezüge vorzuenthalten, 
obwohl sie nach einschlägigen Tarif-
verträgen oder Gesetzen darauf ei-
nen Anspruch haben. Das würde das 
Vertrauen in korrekte Abrechnungen 
massiv erschüttern. Hinzu kommt, 

dass deren detailgenaue Überprü-
fung durch die Betroffenen oftmals 
kaum zumutbar beziehungsweise 
möglich ist.

Arbeitnehmern und Beamten, denen 
aus den genannten Gründen voll-
ständige Nachzahlungen verweigert 
werden, sollten sich von der kom-
ba unterstützen zu lassen. Mit einer 
für diese Fälle entwickelten Strategie 
besteht die Möglichkeit, ungerechte 
Entscheidungen zu korrigieren. Un-
abhängig davon empfehlen wir vor-
sorglich, regelmäßig einen Blick auf 
Abrechnungen zu werfen, um auf 
sichtbare Fehler reagieren zu kön-
nen. KT 

einem Aufruf zur Teilnahme an einer 
Schweigeminute den Beschäftigten 
der Jobcenter stellvertretend für alle 
betroffenen Bereiche die Möglichkeit 
gegeben, ein deutliches Zeichen zu 
setzen. Die komba gewerkschaft, die 
in den Jobcentern das kommunale 
Personal organisiert, hatte gemein-
sam mit den weiteren dbb Gewerk-
schaften GdS und vbba, die das Per-
sonal der Bundesagentur für Arbeit 
organisieren, zu der Schweigeminu-
te aufgerufen. Teilweise ist über die 
Aktion auf Initiative der komba Fach-
kommission Jobcenter auch in den 
Medien berichtet worden, zum Bei-
spiel beim Jobcenter Segeberg.

Information und Diskussion bei der 
dbb Jahrestagung

Auch auf der dbb Jahrestagung wur-
de ein entsprechender inhaltlicher 
Schwerpunkt gesetzt und ein großer 
Kreis über die Problematik und den 
Handlungsbedarf informiert. In den 
Vorträgen und Diskussionen wurde 
unter anderem unmissverständlich 
untermauert, dass Gewaltpräventi-
on eine unverzichtbare Aufgabe der 
Dienststellenleitungen sein muss.

Noch nicht in allen Dienststellen ist 
man für dieses Thema ausreichend 
sensibilisiert. Allerdings gibt es kei-
nen allgemeingültigen Masterplan. 

Mit diesem Aufruf, der einige traurige Fälle aufzeigt, wurde eine Schweige-
minute initiiert

Was zu tun ist, ist von den individu-
ellen Rahmenbedingungen abhän-
gig. Denkbar sind Fortbildungen, De-
eskalationstrainigs, Ablaufpläne für 
Notfälle, Alarmsysteme, bauliche 
Maßnahmen sowie der Einsatz von 
Wachdiensten. 

Von Bedeutung ist, dass die Beschäf-
tigten über die getroffenen Maß-
nahmen ausführlich informiert wer-
den und dass Übungen durchgeführt 
werden. Es muss zum Beispiel klar 
sein, was die Betätigung des Alarm-
knopfes bewirkt – schaut der Büro-
nachbar nach dem Rechten oder wird 
ein Polizeieinsatz ausgelöst? Vorge-
kommen ist es auch schon, dass eine 
dienststelleninterne Alarmzentrale 
eingerichtet wird, doch nach 16 Uhr 
liefen Notrufe ins Leere, weil die Zen-
trale dann nicht mehr besetzt war.

Grundsätzlich sollten alle Vorfälle zur 
Anzeige gebracht werden. Wichtig 
ist dabei, dass solche Anzeigen auch 
konsequent verfolgt werden und 
nicht etwa eine „Einstellung wegen 
Geringfügigkeit“ erfolgt. Das wäre 
ein (weiterer) Schlag ins Gesicht der 
Beschäftigten und eine Bestätigung 
der Aggressoren. 
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Tätigkeitsbericht der Bürgerbeauftragten für soziale Angelegenheiten:

Mehr Menschlichkeit im System der sozialen Sicherung gefordert
Die Bürgerbeauftragte des Landes 
Schleswig-Holstein, Samiah El Sa-
madoni, hat ihren Tätigkeitsbericht 
für 2014 vorgestellt. 3.477 Bürger 
wandten sich im vergangenen Jahr 
mit ihren Sorgen und Nöten an die 
Dienststelle und baten um Hilfe im 
Umgang mit Sozialbehörden. Mit 
fast einem Drittel der Eingaben bil-
dete die Grundsicherung für Arbeits-
suchende („Hartz IV“) erneut den 
Schwerpunkt der Arbeit.

Die komba hatte bereits vor der Ver-
öffentlichung in einem persönlichen 
Gespräch mit El Samadoni auf die 
schwierige Situation der Beschäf-
tigten in den Sozialbehörden hinge-
wiesen (Ausgabe 6/2014). Dennoch 
wird mit der Vorlage des Tätigkeits-
berichtes suggeriert, die Beschäf-
tigten zeigen zu wenig Menschlich-
keit und würden mit den Bürgern zu 
unverständlich kommunizieren.

Wichtig ist für die komba, dass nicht 
der pauschale Eindruck entsteht, die 
Beschäftigten würden ihre Aufgabe 
nicht professionell erfüllen. Denn das 
Gegenteil ist der Fall. 

Die Kolleginnen und Kollegen sind 
aus rechtlicher und menschlicher 
Sicht mit schwierigen und belasten-
den Fällen konfrontiert, die mit groß-
em Einsatz bestmöglich bewältigt 
werden.

Deshalb müssen bei Bewertungen 
beide Seiten betrachtet werden: 
die der Bürger und die der Beschäf-
tigten. Dabei darf auch nicht ausge-
blendet werden, dass die Beschäf-
tigten zuweilen Anfeindungen und 
Betrugsversuchen ausgesetzt sind, 
was entsprechende Reaktionen er-
fordert und dass das persönliche 
Kommunikationsverhalten nicht im-
mer auf Knopfdruck wieder umge-
stellt werden kann.

Die komba regt ein weiteres Ge-
spräch mit der Bürgerbeauftragten 
an, unter Beteiligung von Praktikern 
der komba Fachkommission.   KT 

Die Bürgerbeauftragte Samiah El 
Samadoni übergibt ihren Tätigkeits-
bericht an Landtagspräsident Klaus 
Schlie.

Bessere Chancen auf Schmerzenzgeldansprüche
Künftig haben Schleswig-Holsteinische Beamte bessere Chancen, Schmerzensgeldansprüche zu realisieren. Nein, 
nicht gegen ihre Dienstherren, etwa wegen unzumutbarer Arbeitsbedingungen. Es handelt sich um eine ernsthafte 
Angelegenheit, denn es geht um Beamte, die Opfer von Gewalttaten wurden. Häufig kommt es vor, dass daraus 
resultierende Schmerzensgeldansprüche gegen die Täter nicht durchgesetzt werden können, zum Beispiel weil sie 
nicht in der Lage sind zu zahlen. Hinzu kommt, dass die Beamten möglicherweise auf Anwalts- und Gerichtskosten 
sitzen bleiben.

Eine Ergänzung des Landesbeamten-
gesetzes greift dieses Problem jetzt 
auf. Der Dienstherr kann auf Antrag 
des Beamten einspringen und einen 
Schmerzensgeldanspruch überneh-
men. Soweit dies erfolgt ist, geht der 
Anspruch dann auf den Dienstherrn 
über. Damit wird die Durchsetzung 
und das Ausfallrisiko des Anspruches 
auf den Dienstherrn übertragen.

Gewerkschaftlicher Erfolg

komba und dbb haben sich in das Ge-
setzgebungsverfahren eingebracht 
und wichtige Punkte durchgesetzt.

So konnte erreicht werden, dass die 
Erfüllungsübernahme entgegen dem 
ursprünglichen Vorhaben nicht auf 
den Polizeibereich beschränkt ist. Sie 

gilt nun grundsätzlich für alle unter 
das Landesbeamtenrecht fallende 
Beamte, also auch für Kommunal-
beamte. Dies ist auch erforderlich, 
weil die aktuelle Entwicklung zeigt, 
dass eben nicht nur Polizeibeamte, 
sondern alle Beamte mit Bürgerkon-
takten Aggressionen ausgesetzt sein 
können. Das betrifft insbesondere 
Bereiche und Situationen, in denen 
Genehmigungen oder Sozialleistun-
gen versagt, sowie Ordnungsverfü-
gungen erlassen werden. 

Zudem konnte abgewendet wer-
den, dass durch das übergegan-
gene Schmerzensgeld verletzungs-
bedingte Leistungen des Dienstherrn 
ausgeglichen werden.

Ein Problem bleibt allerdings noch 
bestehen: Die Gesetzesänderung 
betrifft nur Beamte. Es kann aber 
ebenso die Statusgruppe der Arbeit-
nehmer betroffen sein. Hier wird zu 
prüfen sein ob eine analoge Anwen-
dung und eine Änderung der Tarif-
verträge möglich ist. Damit wir uns 
dafür einsetzen können, sollten der 
Landesgeschäftsstelle praktische 
Problemfälle mitgeteilt werden. 

Unter dem Strich ist jedoch zu begrü-
ßen, dass in der zunehmenden Ge-
walt gegenüber Beschäftigten des 
öffentlichen Dienstes ein politischer 
Handlungsbedarf erkennt wird.

   KT 


