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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. 
 KT 
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