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Fach ge werk schaft im

Die Macht der Großen Koali� on darf kein Freibrief für 
unverhältnismäßige Einschni� e sein
Mit einer Ak! on vor dem Bundeskanzleramt in Berlin unter Beteiligung einer Delega! on aus 
Schleswig-Holstein haben komba und dbb deutlich gemacht, dass Rechte der Beschä" igten 
nicht durch die Hintertür beschni# en werden dürfen – auch nicht, wenn die poli! schen Macht-
verhältnisse dies spielend zulassen würden.

Insbesondere ging es um das Vorhaben, die Tarifeinheit gesetzlich zu erzwingen. Die Große 
Koali! on auf Bundesebene soll wissen, dass die Beschä" igten die damit verbundenen Ein-
schni# e in das Streikrecht und die Tarifautonomie nicht akzep! eren werden.



2 komba rundschau /2014

Inhaltsübersicht

Aus den Regionalverbänden 4

Die Beamtenbesoldung entwickelt 

sich weiter auseinander 6

Entscheidung des EuGH zur  

altersdiskriminierenden Besoldung 7

Service für Personalräte: 

Onlinezugang zu Wissensdatenbank 7

Bundesfachbereich Feuerwehr und 

Re! ungsdienst tagte in Kaltenkirchen 8

Geplante Neuregelung zum Elterngeld 

nicht fl exibel genug 8

Anerkennung für das Anerkennungsgesetz 9

komba Jahrestari# agung 2014 9

Redak! onsverhandlungen 

abgeschlossen 10

Verhandlungen zu einer kommunalen 

Entgeltordnung für den TVöD  11

Tarifverhandlungen zur Betriebsrente 

im öff entlichen Dienst: 

Solides Niveau muss erhalten bleiben 13

Zeichen gegen Zwangstarifeinheit 

gesetzt 14

Mindestlohn: Keine Auswirkungen 

auf den öff entlichen Dienst 15

Flexible Arbeitszeiten haben 

einen großen Wert 15

Tod führt nicht zum Urlaubsverlust 16

Gefährliche Gerüchte 16

Mehr Geld für Landtagsabgeordnete:

So ein leichtes Spiel hä! en 

wir auch gern mal 17

Neue Regelungen in der Rentenversiche-

rung: Auf einige Details ist ein 

besonderes Auge zu werfen 17

Flexibilität auf Kosten der Beschä# igten 18

Deutsche Einheit ist noch immer nicht abge-

schlossen 19

komba jugend 19

Seniorenecke 21

Redak% onsschluss: 27.06.2014

Wich! g

Als komba Mitglied ...

... werden Ihre Interessen bei der 

Gestaltung Ihrer rechtlichen Arbeits-

bedingungen vertreten

• Einkommensverhandlungen

• Tarifverhandlungen

• Beamtenrech% ches Beteiligungsver-

fahren

• Posi% onierung im Arbeits-, Sozial- und 

Steuerrecht

... können Sie unsere Serviceleistungen in 

Anspruch nehmen, z.B.

• Rechtsberatung und Rechtsschutz

• Informa% on

• Protest und Streikunterstützung

• Freizeit-Unfallversicherung

• S% pendien

• Unterstützung als Personalvertreter

• Broschüren

• Schulungen und Studienfahrten

• Vorsorgeprodukte des dbb vorsorge-

werkes

• Sterbegeldversicherung 

Damit Sie, alle Leistungen in An-

spruch nehmen aber auch um die mo-

natlichen Beiträge rich% g abrufen zu 

können, bi! en wir Sie, etwaige Ver-

änderungen durch Umzüge, Kontenän-

derungen, Arbeitgeberwechsel etc. ...

mitzuteilen.

Die geänderten Angaben können Sie 

an:

komba gewerkscha#  schles wig-hol stein

Hopfenstraße 47

24103  Kiel

Tel.: 0431/ 535579-0

EMail:  info@komba-sh.de oder

Fax: 0431/ 535579-20

senden.  

Eff ertz

TVöD-Jahrbuch 

Kommunen 2014  

Kommen! erte Textsammlung

TVöD mit allen Besonderen Teilen

Überleitungstarifvertrag

1. Aufl age, 1.424 Seiten, 24,95 Euro

WALHALLA FACHVERLAG Regensburg

www.WALHALLA.de

Das aktuelle Tarifrecht der Kommunen 

2014

Mit Erläuterungen und Bearbeitungs-

hinweisen, Vergütungsordnung, ergän-

zenden Tarifverträgen

• Tariferhöhung 2014

• Tarifvertrag für den öff entlichen 

Dienst mit Erläuterungen sowie allen 

Besonderen Teilen für Kommunen BT-

V, BT-S, BT-E, BT-K, BT-B, BT-F

• Tarifverträge für Ärzte/Marburger 

Bund – mit Erläuterungen

• Überleitungstarifvertrag mit Kom-

men% erung (TVÜ-VKA)

• Für die Eingruppierung geltenden Re-

geln mit den Tä% gkeitsmerkmalen für 

den Bereich der Kommunen

• Tarifvertrag Altersversorgung

• Die Regelungen zur Altersteilzeit mit 

Durchführungshinweisen

• •Die tarifl ichen Regelungen für Auszu-

bildende

• •Tarifvertrag für Prak% kan% nnen/

Prak% kanten (TVPöD)

• •Wich% ge Gesetze, z. B. das Arbeits-

zeitgesetz, Teilzeit- und Befristungs-

gesetz

Aktuelle Urteile und prak% sche Erläute-

rungen zur Urlaubsregelung sowie ein 

Überblick über die neue Eingruppierung 

Bund unterstützen Sie bei der rechtssi-

cheren Anwendung des Tarifrechts.  
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(Kai Tellkamp)

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Das Funk" onieren und die Akzeptanz unseres Sozialstaates sind wesentliche Eckpfeiler 

unseres Staatswesens. Umso bedeutsamer sind die aktuellen Reformak" vitäten.

Reformen bei Sozialleistungen stellen auch uns vor besondere Herausforderungen. 

Selbstverständlich bringen wir uns gemeinsam mit dem dbb in die Deba# en ein und be-

ziehen Posi" on. Dabei werden auch wir damit konfron" ert, dass sich an der Frage der 

sozialen Gerech" gkeit schnell die Geister scheiden. Es gibt naturgemäß unterschiedliche 

Auff assungen darüber, welchen Umfang Sozialleistungen haben müssen. Unsere Aufga-

be ist es, die Belange unserer Mitglieder im Blick zu haben. Allerdings nicht nur aus der 

Perspek" ve der Leistungsbezieher, sondern auch aus der Perspek" ve der Beitrags- und 

Steuerzahler als Mi% inanzierer der Leistungen.

Natürlich wäre es schön, wenn Sozialleistungen unbegrenzt ausgebaut werden können 

und gleichzei" g die Abgabenlast stagniert oder möglichst sogar sinkt. Doch das kann 

nicht funk" onieren. Unser Anspruch an Gerech" gkeit erfordert eine diff erenzierte Be-

trachtung. Sozialleistungen müssen da ankommen, wo sie wirklich sinnvoll sind und die 

Finanzierung muss ausgewogen sein und darf niemanden überfordern. Deshalb darf 

nicht ignoriert werden, dass bei den anstehenden Veränderungen möglicherweise neue 

Gerech" gkeitslücken entstehen und bekannte Probleme ungelöst bleiben.

Beispiel Rentenreform: Die Mü# errente ist sicher ein Schri#  in die rich" ge Richtung. Die-

se gesamtgesellscha& lich wertvolle Leistung müsste aber aus Steuermi# eln und nicht 

aus Beitragsmi# eln bezahlt werden. Die Beiträge werden für auskömmliche Renten be-

nö" gt, welche zunehmend nicht mehr gewährleistet sind. Es ist außerdem eine Frage der 

Gerech" gkeit, dass alle Mü# er von der Neuregelung profi " eren – auch wenn sie sich im 

Beamtenverhältnis befi nden. Kindererziehung muss gleich viel wert sein. Auch die Mög-

lichkeit des abschlagsfreien Ruhestandes darf keine Frage der Statusgruppenzugehörig-

keit sein. Doch selbst innerhalb des Arbeitnehmerbereichs birgt das geltende Rentenrecht 

unverändert Nachteile für bes" mmte Berufsgruppen: Wer seine Qualifi zierung an Schu-

len erwirbt wie zum Beispiel Erzieher und Krankenpfl eger, bekommt diese Zeiten im Ge-

gensatz zur Ausbildung im dualen System nicht als Beitragszeit anerkannt. Zudem fehlt 

es weiterhin an einer berufsgruppen- beziehungsweise belastungsspezifi schen Flexibilität 

des Rentenzugangs.

Beispiel Gesetzliche Krankenversicherung: Der vorgesehene Wegfall des Sonderbeitrages 

von 0,9 Prozentpunkten ist nur auf den ersten Blick posi" v. Spätestens ab 2017 ist aber zu 

erwarten, dass wieder Zusatzbeiträge anstehen. Diese werden einsei" g den Versicherten 

aufgebürdet, weil die Poli" k beharrlich an der Fixierung der Arbeitgeberbeiträge festhal-

ten will. Das ist aus unserer Sicht sozial unausgewogen. Überhaupt ist der Faktor Arbeit 

zu stark belastet. Es muss endlich Schluss gemacht werden mit der kalten Progression 

und mit der Privilegierung von Kapitalerträgen gegenüber den Arbeitseinkommen bei 

der Besteuerung.

Beispiel familienpoli" sche Leistungen: Die vorgesehene Flexibilisierung des Elterngeldes 

mag ein posi" ver Schri#  sein, aber müsste nicht das vorhandene Paket aus sage und 

schreibe 156 familienpoli" schen Leistungen einmal unter die Lupe genommen werden, 

um die Zielgenauigkeit zu erhöhen und Bürokra" e abzubauen?

Letztendlich haben wir nicht nur die Leistungsbezieher und die Abgabenzahler im Blick, 

sondern auch diejenigen, die tagtäglich dafür sorgen, dass Sozialleistungen verlässlich 

erbracht werden – die Beschä& igten im öff entlichen Dienst. Deren Arbeitsbedingungen 

einschließlich bürokra" scher Rahmenbedingungen sind allzu o&  nicht mehr sachgerecht. 

Damit ist kein (Sozial-)Staat zu machen!

IM PRES SUM:

Her aus ge ber:
komba gewerkschaft schles wig-hol stein

- Kommunalgewerkschaft für
Be am te und Ar beit neh mer -
Hopfenstraße 47, 24103  Kiel

Te le fon 0431 - 535579-0

Te le fax 0431 - 535579-20
eMail: info@komba-sh.de

Internet: www.komba-sh.de
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Kai Tellkamp (KT)

Magdalena Wilcke (MW)
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Vertrauensleute beim TBZ neu formiert

„Nähe ist unsere Stärke“ – dieser altbekannte Slogan kennzeichnet die Arbeit der komba gewerkscha!  seit vielen Jahren. Gerade auch die 
komba fl ensburg lebt den Slogan und ist nah dran an den gewerkscha! lichen Themen und den Mitgliedern. 

So wird die Arbeit im Kreisverband von zahlreichen ehrenamtlich Ak-

! ven in unterschiedlichen Funk! onen innerhalb und außerhalb der ge-

wählten Gremien getragen. Eine besonders wich! ge Säule sind hierbei 

gerade auch die Vertrauensleute in den unterschiedlichen Betrieben, 

Einrichtungen und Verwaltungen. Vertrauensleute bilden ein unver-

zichtbares Bindeglied zwischen den einzelnen Mitgliedern und den ge-

wählten Funk! onsträgern und Hauptamtlichen Mitarbeitern der kom-

ba gewerkscha" . So auch im Technischen Betriebszentrum Flensburg 

AöR (TBZ).

Am 25. April trafen sich unter Modera! on von Kreisvorstandsmitglied 

Marc Möllgaard und Vertrauensmann und Personalrat Gerd Möller 

die Vertrauensleute des TBZ, um Handlungsnotwendigkeiten, Qualifi -

zierung sowie anstehende Termine zu besprechen. 

Auch wurde der Wunsch geäußert, die Ge-

schä" sstellen von komba und dbb in Kiel zu 

besuchen und einen weiteren Einblick in die 

Arbeit der Hauptamtlichen zu gewinnen. 

Auch wurde vereinbart, sich fortan monatlich 

zur Vertrauensleutesitzung zu treff en. Im Rah-

men der nächsten Sitzung sollen so u. a. fol-

gende Themen innerhalb der Vertrauensleute 

besprochen werden: Meinungsaustausch zur 

Personalversammlung, Wahl der Schwerbe-

hindertenvertretung 2014 und Planungsstand 

zur Qualifi zierung.

An der ersten Sitzung haben folgende Ver-

trauensleute teilgenommen: Anne# e Lo-
renzen, Gunnar Appel und Udo Förster für den 

Bereich „Grün und Forst“, Klaus Jebsen und 

Stefan Wallschafski für den Bereich „Entwässerung“, Michael Lenu-
weit, Ralf Blask, Frank Stosberg und Jan-P. Süberkrop für den Bereich 

„Entsorgung“, Sabine Leposa für den Bereich „Tie% au“, Petra Misch 

und Bryan Stoves für den Bereich „Verwaltung“, Anna Hoff mann für 

den Bereich „Gebäudereinigung“, Jürgen Joswig und Uwe Weidmann 

für den Bereich „Straßenunterhaltung“ sowie Heiko Jensen für den Be-

reich „Stadtbildpfl ege“.

Auch weitere Kolleginnen und Kollegen, die Interesse an einer Tä! g-

keit als Vertrauensmann und Vertrauensfrau haben, sind herzlich will-

kommen, einen Einblick in die Vertrauensleutearbeit zu bekommen.

 CD 

Aus den Regionalverbänden

Kreisverband Flensburg:

komba Vertrauensleute – hier beim TBZ – stellen eine mitgliederorien! erte Gewerkscha" sar-

beit sicher.

komba kri% siert Umgang mit Förde Touris% k-Personal

Aufgrund von Misss! mmungen zwischen Belegscha"  und neuer Ge-

schä" sführung der Flensburger Förde-Touris! k (FFT), die als GmbH 

aus der Verwaltung ausgegliedert wurde, ha' en die Beschä" igten ge-

genüber der komba den Wunsch geäußert, einen Betriebsrat zu wäh-

len. So sollte ein Gleichgewicht der Krä" e zwischen Geschä" sführung 

und Beschä" igten wiederhergestellt werden, denn bislang gab es kei-

nen Betriebsrat. 

Nach der Einleitung des Verfahrens zur Wahl eines Betriebsrates wur-

de zwei langjährig Beschä" igten ohne Angabe von Gründen gekündi-

gt. Chris! an Dirschauer, Vorsitzender der komba fl ensburg sagte hier-

zu in einer Pressemi' eilung: “Wir wollen nicht unterstellen, dass hier 

bewusst versucht wird, die Betriebsratswahl zu behindern, aber es ist 

schon erstaunlich, dass diese Kündigungen unmi' elbar nach Einlei-

tung des formellen Wahlverfahrens erfolgt sind.“ Es sollte für Dienst-

stellenleitungen eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, dass mit 

der Personalvertretung eine gute Zusammenarbeit auf Augenhöhe 

angestrebt werden sollte.

Es s! mmt bedenklich, wenn in einer 100 %-städ! schen Tochter so mit 

Personal umgegangen wird. Wir haben den betroff enen Beschä" igten 

Rechtsschutz gewährt und Kontakt mit dem Aufsichtsrat aufgenom-

men, um klare Grenzen zu ziehen. 

 CD 

Ortsverband Lauenburg:
Frischfl eisch war wieder begehrt

Beim Ortsverband Lauenburg gehört Frischfl eisch zu den Jahreshaupt-

versammlungen wie der Locher auf den Schreib! sch: Damit die Gesel-

ligkeit in der Gewerkscha" sarbeit nicht zu kurz kommt, werden tradi-

! onell Spiele angeboten und in der Reihenfolge der verbuchten Erfolge 

können sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer Fleischpreise aussu-

chen. Diese sind nicht allerdings für den Sofortverzehr gedacht, denn 

der Ortsverband sorgt auch für die Verpfl egung, wobei keine Wünsche 

off enbleiben.
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Betriebsratswahlen 2014:

Herausragende Erfolge für die komba Kandida� nnen und Kandidaten

Um die Interessen der Kolleginnen und Kol-
legen wirksam zu vertreten bedarf es zwei 
unverzichtbarer Säulen; hierzu gehören 
sowohl eine starke gewerkscha! liche In-
teressenvertretung bis hin zum Individu-
alrechtschutz, als auch die betriebliche 
Interessenvertretung durch die Mitarbeiter-
vertretungen.

Das Jahr 2014 ist das Jahr der regulären Be-

triebsratswahlen und auch die Betriebsräte 

werden in Zeiten steigender Arbeitsverdich-

tung und zunehmender Ra! onalisierung 

immer wich! ger. Mit der S! mme zu den 

Betriebsratswahlen entscheidet jede/r Be-

schä" igte darüber, wer in den nächsten vier 

Jahren sich dafür engagiert, dass die Anlie-

gen der Beschä" igten gegenüber dem Ar-

beitgeber berücksich! gt werden.

komba-Betriebsräte unterstützten ehrlich 

und mit Nachdruck die Forderungen gegen-

über dem Arbeitgeber. Sie halten sich auf 

dem Laufenden, treten für alle Berufsgrup-

pen ein und kennen ihre Bedürfnisse ganz ge-

nau. Dabei engagieren Sie sich unabhängig 

von ihrer gewerkscha" lichen Zugehörigkeit 

für alle Beschä" igten und nehmen sich Zeit 

für die Belange der Kolleginnen und Kolle-

gen. Sie suchen mit Vertretern des Arbeitge-

bers op! male Lösungen und setzen sich für 

das Leistungsprinzip ein und berücksich! gen 

hierbei ganz bewusst auch soziale Aspekte. 

komba-Betriebsräte sind also die ehrliche 

und rich! ge Wahl! Dies haben auch die Er-

gebnisse der zwischenzeitlich Ende Mai ab-

geschlossenen Betriebsratswahlen gezeigt, 

bei denen die komba-Kandida! nnen und –

Kandidaten vielfach überzeugen und auf gan-

zer Linie Hinzugewinne verzeichnen konnten. 

So konnte die Ortsverbandsvorsitzende Ana-
Elena Thiele zufriedene Mitglieder verbu-

chen. Zufriedenheit wurde auch deutlich in 

Bezug auf den Tarifabschluss 2014, den kom-

ba Landesvorsitzender Kai Tellkamp erläu-

terte. Daneben ging er auf andere wesent-

liche Entwicklungen im Öff entlichen Dienst 

ein, so dass auch das Informa! onsbedürfnis 

der Mitglieder befriedigt werden konnte.

„Ich bleibe in der komba, so lange ich lebe, 

denn man kann nicht nur nehmen, sondern 

muss auch mal geben!“ Diese gleicherma-

ßen beeindruckende und vorbildliche Zusage 

machte Klaus Dzienus im Zuge der Aushändi-

gung einer Ehrenurkunde für seine 40-jährige 

Mitgliedscha" . Derar! ge Ehrungen haben in 

der komba stets einen hohen Stellenwert, 

weil durch sie überzeugte sowie langjährige 

und damit wertvolle Mitgliedscha" en sicht-

bar und gewürdigt werden.

Auf der Jahreshauptversammlung wurden 

auch Weichen für bedeutsame Verände-

rungen gestellt: Es ist nämlich vorgesehen, 

dass der Ortsverband Lauenburg und der be-

nachbarte Ortsverband Geesthacht zu einer 

neuen Einheit verschmelzen. So soll das Po-

ten! al für örtliche Ak! vitäten auf eine brei-

tere Grundlage gestellt werden. Die Vorbe-

reitungen für diesen Prozess sind angelaufen 

und man darf gespannt sein auf den weite-

ren Weg. 

 KT 

Die komba ist mit mo! vierten Teams an den Start gegangen, hier die Kandida! nnen und Kan-

didaten der Stadtwerke Flensburg

Kreisverband Schleswig-Flensburg:

Große Unruhe bei Beschä! igten im Jobcenter

Der Kreis Schleswig-Flensburg ha% e im Zuge 

der Hartz IV-Reformen das Op! onsmodell 

gewählt, um für Langzeitarbeitslose Hilfe aus 

einer Hand anzubieten. Das bedeutet, dass 

alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die-

sem Bereich Beschä" igte des Kreises sind. In 

den meisten anderen Kreisen stellen die Job-

center dagegen gemeinsame Einrichtungen 

der Kommunen und der Bundesagentur für 

Arbeit dar, so dass deren Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter auch entsprechend unter-

schiedliche Arbeitgeber haben.

Sicher haben beide Modelle Vor- und Nach-

teile. Aus Sicht der komba zählt zu den Vor-

teilen des Op! onsmodells, welches in Schles-

wig-Holstein neben Schleswig-Flensburg 

auch in Nordfriesland angewendet wird, dass 

einheitliche Beschä" igungs- und Bezahlungs-

strukturen greifen sowie kommunale Flexibi-

lität bei der Aufgabenerfüllung möglich ist.

Doch dieses Op! onsmodell scheint beim 

Kreis Schleswig-Flensburg zu wackeln. Die 

Bundesagentur für Arbeit lü" et ihre Be% de-

cke und hat dem Kreis angeboten, das Op! -

onsmodell aufzugeben und eine gemeinsame 

Einrichtung zu bilden. Dieser Vorstoß scheint 

im Kreistag zumindest teilweise auf Gegen-

liebe zu stoßen, zumal der Kreis im bundes-

weiten Ranking der Arbeitsvermi% lung hin-

ten steht.

Eine solche Veränderung hä% e weitreichende 

Folgen für das Personal. So würden etwa 85 

Prozent der Beschä" igten den Arbeitgeber 

wechseln müssen – vom Kreis zur Bundesa-

gentur für Arbeit. Dies löst verständlicher-

weise eine große Verunsicherung bei den Kol-

leginnen und Kollegen aus. Dabei waren sie 

in den letzten Jahren bereits etlichen organi-

satorischen Veränderungen ausgesetzt.

Die komba plädiert mit Nachdruck dafür, zu 

nächst einmal die Ernte der bereits angescho-

benen Op! mierungen abzuwarten. Es sollte 

nicht die Chance vertan werden, den Nach-

weis zu erbringen, dass der Kreis es schaff en 

kann. Die Beschä" igten müssen endlich die 

Möglichkeit erhalten, in gefes! gten Struk-

turen und mit angemessener Personalaus-

sta% ung ihre Aufgaben zu erfüllen. Der Kreis-

tag hat zwar beschlossen, die Strukturrefom 

im eigenen Haus fortzusetzen, aber gleichzei-

! g ein konkretes Übernahmemodell der Bun-

desagentur für Arbeit angefordert. Das be-

deutet, das Rennen ist off en. Die komba wird 

die Interessen ihrer Mitglieder intensiv ver-

treten und gegebenenfalls auch eine Teilmit-

gliederversammlung einberufen. 

 KT 
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Informa� onen von der Landes- und Bundesebene

Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (Mi! e) mit Ro-

bert Kreyßing, Karoline Herrmann und Horst

Kreisverband Kiel:
Ein Horst für den neuen Oberbürgermeister

Der neue Kieler Oberbürgermeister Ulf 

Kämpfer hat in seinem Büro bereits das Mas-

ko! chen der dbb jugend, das Adlerküken 

„Horst“, stehen. Es wurde ihm im Rahmen 

eines Empfanges im Kieler Rathaus von Ro-

bert Kreyßing und Karoline Herrmann über-

geben. Damit wird der Behördenchef stets 

daran erinnert, dass mit dem Nachwuchs für 

den öff entlichen Dienst pfl eglich umgegan-

gen werden muss. Die komba wird das je-

denfalls mit „Adleraugen“ im Blick behalten.

  KT 

Dies wird deutlich anhand einiger Beispiele 

aus den Regionalverbänden: 

Kreisverband Flensburg:

Stadtwerke Flensburg (13 Sitze insgesamt): 

von bisher 2 auf 4 Sitze für die komba Kan-

didaten. 

Gewählt: Claudia Jacobsen, Detlev Friedrich, 
Jan Heinrich, Mathias Schmidt.

Senator Senioreneinrichtung Valen� ner Hof 
(5 Sitze insgesamt): von 4 auf 5 Sitze für die 

komba Kandidaten. 

Gewählt: Ursula Schulten, Mandy Stechow, 
Ma! hias Grow, Peter Lassen, Thomas Ste-
phan.

Flensburg Fjord Tourismus GmbH (1 Sitz ins-

gesamt). 

Gewählt: Denise Petersen.

Förde Direkt Service GmbH: 4 von 7 Sitzen 

für die komba-Kandidaten. 

Gewählt: Abdul al Sawalme, Thorsten Both, 
Markus Brandt, Ingo Olesen.

Kreisverband Nordfriesland

Senator Einrichtungen Bredstedt, Leck, Nie-
büll – Betreuung erfolgt ebenfalls durch den 

Kreisverband Flensburg - (7 Sitze insgesamt): 

weiterhin 5 von 7 Sitzen für die komba Kan-

didaten. 

Gewählt: Mar� na Feldbusch, Mar� na Jür-
gensen, Marianne Löbig, Lore Petersen, An-
dreas Nielsen. 

Kreisverband Geesthacht

Johanniter Krankenhaus 7 von 11 Sitzen für 

die komba Kandidaten. 

Gewählt: Jens Glasow, Andreas Rönner, Sa-

bine Franck, Heike Schmidt, Heike Schulze, 

Falk Haase, Johannes Georges.

Betriebsverband RKiSH:

Re! ungsdienstkoopera� on für Schleswig-
Holstein: 10 von 13 Sitzen für die komba Kan-

didaten. 

Gewählt: Beate Töpsch, Tanja Weller, Sybil-
le von Fintel, Jörg Zydziak, Jan Mohr, Nils-
Thorge Glöy, Ma! hias Arndt, Mar� n Kunze, 
Thomas Seifert, Peter Jost.  CD 

Schleswig-Holstein im hinteren Mi! elfeld:

Die Beamtenbesoldung entwickelt sich weiter auseinander
Mit der Föderalismusreform im August 2006 

wurde das bundeseinheitliche Besoldungs-

recht abgescha$   und die Zuständigkeit für 

Beamtenbesoldung und –versorgung auf die 

Länder übertragen. Nur für die Besoldung der 

Bundesbeamten blieb weiterhin der Bundes-

tag in der Verantwortung. Damals machte in 

poli% schen Kreisen das Wort vom „We! be-

werbsföderalismus“ die Runde. Nach mehr 

als sieben Jahren müssen wir feststellen, dass 

dieser We! bewerb dazu geführt hat, dass 

sich die Besoldung auseinander entwickelt 

hat und die Beam% nnen und Beamte einiger 

Länder dabei ins Hintertreff en geraten sind.

Dabei ist es nicht nur das Tabellenentgelt, 

das unterschiedlich hoch ausfällt. Stark ins 

Gewicht fällt vielmehr die Umgehenswei-

se des Gesetzgebers mit der Sonderzuwen-

dung, auch unter dem Begriff  „Weihnachts-

geld“ bzw. „Urlaubsgeld“ bekannt. Hier sind 

die Extreme sehr groß. In Schleswig-Holstein 

werden bis zur Besoldungsgruppe A 10 660 

Euro sowie ein besoldungsgruppenunab-

hängiger Betrag für im Familienzuschlag be-

rücksich% gte Kinder in Höhe von 400 Euro. 

Gewährt. Ersatzlos abgescha$   wurde die 

Sonderzuwendung in Brandenburg und Sach-

sen. In Sachsen-Anhalt gibt es für die unteren 

Besoldungsgruppen gerade noch 120 Euro 

im Dezember; in Niedersachsen sind es im-

merhin 420 Euro. Die höchste Sonderzuwen-

dung hat Bayern mit 70% bzw. 65% bei hö-

heren Besoldungsgruppen. Mehrere Länder 

haben konsequenterweise die Sonderzuwen-

dung in das Grundgehalt integriert und somit 

dem schnellen Zugriff  der Sparkommissare 

entzogen. Dies tri$   zu für Baden-Wür! em-

berg, Hamburg, Rheinland-Pfalz, Saarland 

und Thüringen. Ein realis% scher Vergleich der 

Besoldungshöhe muss deshalb die Sonderzu-

wendung mit einbeziehen.

Vergleich von ausgewählten 

Besoldungsgruppen

Die komba gewerkscha'  hat einen Besol-

dungsvergleich der sechzehn Bundesländer 

und des Bundes erstellt, bei der an Hand der 

drei Besoldungsgruppen A 6, A 9 und A 13 

die Beamtenbezahlung gegenübergestellt 

wird. Neben dem Grundgehalt sind dabei die 

Allgemeine Stellenzulage und der Familien-

zuschlag einbezogen worden; die Sonderzu-

wendung wurde auf den Monat umgerech-

net. Nicht berücksich% gt wurden Kindergeld 

und vermögenswirksame Leistungen. Da es 

mi! lerweile auch Abweichungen in der Staf-

felung der Erfahrungsstufen gibt, wird der 

Vergleich bei A 6 auf der Basis der 2. Erfah-

rungsstufe und ansonsten auf der Grundlage 

der letzten Stufe durchgeführt. 

Den Spitzenplatz in der Beamtenbesoldung 

nimmt heute Bayern ein. Das gilt sowohl für 

A 6 als auch für die Besoldungsgruppen A 9 

und A 13. Der Freistaat hat zum einen die 

höchste Sonderzuwendung und hat in den 

letzten Jahren die Tariferhöhungen zeit- und 

wirkungsgleich auf die Beamten übertragen. 

Der Einwand, dass im Freistaat Bayern die 

Wochenarbeitszeit der Beamten höher als 

bei den meisten anderen Ländern ist, ist da-

bei nicht mehr zutreff end. Bayern hat in zwei 

Schri! en die Wochenarbeitszeit von ehemals 

42 Stunden auf 40 Stunden reduziert.
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Größter Abstand zwischen Bayern und Berlin

Jahrelang keinerlei Besoldungsanpassung 

gab es im Land Berlin. Deshalb wundert es 

nicht, dass die Bundeshauptstadt als Dienst-

herr auf den letzten Platz abgerutscht ist. 

Zwar hat die aktuelle Regierungskoali! on 

endlich Erhöhungen umgesetzt. Dennoch be-

trägt der Abstand zwischen Bayern und Ber-

lin zum Stand Januar 2014 in Besoldungs-

gruppe A6 monatlich 356 Euro und in A 13 

sogar 678 Euro.

Eine traurige Rolle nimmt in diesem Ran-

king das Land Rheinland-Pfalz ein. Mit den 

dort gesetzlich bis einschließlich 2016 festge-

legten Erhöhungen um jährlich 1 Prozent ist 

ein unweigerlicher Abs! eg auf die hinteren 

Ränge verbunden. Andere Bundesländer wol-

len sich daran off enbar ein Beispiel nehmen. 

Die komba gewerkscha#  hält dieses willkür-

liche Besoldungsdiktat für verfassungswidrig 

und hat gemeinsam mit dem dbb mehrere 

Musterklagen eingereicht.

Ebenfalls auf dem absteigenden Ast ist Ba-

den-Wür$ emberg, das einst im Vergleich 

ganz vorne zu fi nden war. Bei A 13 ist das 

„Ländle“ noch auf Platz 4 und bei A 6 nur 

noch an 7. Stelle. Dort wird es sogar noch 

von Mecklenburg-Vorpommern überholt, das 

sich auf Rang 5 vorgearbeitet hat.

Interessant ist auch ein Blick auf die Abstände 

zwischen den Besoldungsgruppen. Während 

die Besoldung der Freien und Hansestadt 

Hamburg zwischen den Vergleichsbeträgen 

A 6 und A 13 einen Abstand von 2.813 Euro 

aufweist, sind es in Hessen ganze 3.000 Euro. 

Dies führt dazu, dass Hamburg bei A 6 den 2. 

Platz innehat, bei A 13 allerdings nur auf den 

6. Rang kommt.

Hier ein Auszug der Vergleichstabelle mit jeweils den drei ersten und letzten Plätzen sowie dem 

im unteren Mi$ elfeld angesiedelten Schleswig-Holstein:

Rang A 6 A 9 A 13

1 Bayern (2.230,69 €) Bayern (3.302,83 €) Bayern (5.252,86 €)

2 Hamburg (2.188 €) Bund (3.183,83) Bund (5.095,28 €)

3 Bund (2.120,02 €) NRW (3.172,13 €) Hessen (5.045,53 €)

...

12, 10, 9 Schl.-Holst. (2029,29 €) Schl.-Holst. (3.071,42 €) Schl.-Holst. (4.844,37 €)

...

15 Sachsen (1.982,01 €) Nieders. (3.008,95 €) Brandenb. (4.754,63 €)

16 Brandenb. (1.950, 97 €) Brandenb. (2.980,92 €) Bremen (4.691,48 €)

17 Berlin (1.873,99 €) Berlin (2.869,41 €) Berlin (4.574,87 €)

 BK, KT  

Service für Personalräte:

Onlinezugang zu 
Wissensdatenbank

In der komba organisierte Personalräte er-

halten automa! sch ergänzend zur komba 

rundschau regelmäßig die bewährte Zeit-

schri#  für Personalvertretungsrecht (ZfPR) 

des dbb. Mit dem neuen ZfPR PORTAL be-

steht jetzt auch die Möglichkeit, sämtliche 

Ausgaben der ZfPR ab 1989 und der ZfPR on-

line ab 2005 abzurufen.

Bei jeder Gelegenheit können registrierte Be-

nutzer mit Hilfe der Schlagwortsuche schnell 

und gezielt auf aktuelle und archivierte Ur-

teile, Aufsätze und Berichte zugreifen und 

sind somit für Ihre täglichen Aufgaben be-

stens gerüstet. Geboten werden

• alle Ausgaben der ZfPR ab 1989 und der 

ZfPR online ab 2005

• aktuelle und archivierte Rechtsprechung

• Suche nach Urteilen, Kommentaren oder 

Fachbegriff en

• Export für den Eigenbedarf

Jeder Einzelbezieher der ZfPR Zeitschri#  für 

Personalvertretungsrecht kann sich einfach 

und schnell auf dem ZfPR PORTAL mit sei-

ner Abo-Nummer anmelden und das umfas-

sende Angebot nutzen.

Die Autoren der “ZfPR Zeitschri#  für Perso-

nalvertretungsrecht” sind Experten im Be-

reich Arbeits- und Verwaltungsrecht. Durch 

ihre langjährige Tä! gkeit und Erfahrung als 

Juristen oder ihre Arbeit in Personalvertre-

tungen, stellen Sie den Lesern der ZfPR fun-

diertes Wissen für die tägliche anspruchs-

volle Arbeit in diesem Feld zur Verfügung. 

 dbb  

Ein Schri!  weiter zur Rechtsklarheit:

Entscheidung des EuGH zur 
altersdiskriminierenden Besoldung

Die lange erwartete Entscheidung des Euro-

päischen Gerichtshofes zur altersdiskriminie-

renden Besoldung ist am 19. Juni in Luxem-

burg ergangen.

Zur Ausgangslage: 

Aus dem in einer EG-Richtlinie verankerten 

Verbot der Diskriminierung wegen des Al-

ters resul! ert die Unzulässigkeit von Einkom-

mensunterschieden allein wegen des Alters. 

Vor diesem Hintergrund wurde im öff entli-

chen Tarifrecht der altersabhängige Stufen-

aufs! eg durch Erfahrungsstufen ersetzt, wie 

sie der TVöD vorsieht.

Im Besoldungsrecht haben die Länder sowohl 

zeitlich als auch inhaltlich unterschiedlich re-

agiert. Dies resul! ert aus einer uneinheit-

lichen Interpreta! on und auch Rechtspre-

chung zu der Frage, ob die für den Aufs! eg 

maßgebenden Dienstaltersstufen altersdis-

kriminierend sind. Dafür sprach, dass bei 

zeitgleicher Begründung eines Beamtenver-

hältnisses und entsprechend gleicher Berufs-

erfahrung lebensältere Beamte eine höhere 

Besoldung erhalten konnten als lebensjün-

gere Beamte. Hinzu kommt die Rechtsfrage, 

ob die Überleitung in ein neues System mit 

Erfahrungsstufen diskriminierungsfrei ist, 

selbst wenn sie auf der Grundlage der bishe-

rigen altersdiskriminierenden Besoldung er-

folgt. Schließlich bestehen Unklarheiten, ob 

und in welchem Umfang die Dienstherren 

Zahlungen bzw. Nachzahlungen zu leisten 

haben.

Der Europäische Gerichtshof tri&   immer 

häufi ger Entscheidungen, die von großer 

Praxisrelevanz sind – zuletzt zur altersdiskri-

minierenden Bezahlung

In Schleswig-Holstein wurde am 1. März 

2012 das alte Besoldungsrecht zugunsten ei-

ner Neuregelung mit Erfahrungsstufen abge-

löst. Die Überleitung erfolgte grundsätzlich 

unter Beibehaltung der bisherigen Besol-

dungsgruppen und Stufen. 
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Bundesfachbereich Feuerwehr 

und Re� ungsdienst 

tagte in Kaltenkirchen

Die Entscheidung und ihre Auswirkungen

Aus der jetzt ergangenen Entscheidung des 

Europäischen Gerichtshofes ergeben sich 

nach unserer Auff assung für Schleswig-Hol-

stein folgende Auswirkungen:

• Das bis Februar 2012 geltende alte Be-

soldungsrecht stellt eine Altersdiskrimi-

nierung dar, da nach dem System des Be-

soldungsdienstalters lebensältere Beamte 

eine höhere Besoldung erhalten konnten 

als lebensjüngere Beamte, obwohl das 

Beamtenverhältnis zeitgleich begründet 

wurde.

• Die Überleitung in das neue System mit 

Erfahrungsstufen ist nicht rechtswidrig, 

obwohl es auf der Grundlage der bishe-

rigen diskriminierenden Regelungen er-

folgt ist.

• Ansprüche auf Geldleistungen wegen dis-

kriminierender Besoldungsregelungen er-

geben sich nicht aus dem Unionsrecht, 

sondern müssen von der na" onalen Ver-

waltungsgerichtsbarkeit geprü#  werden. 

Dabei steht das Unionsrecht einer gefor-

derten zeitnahen Geltendmachung nicht 

entgegen.

Das Urteil ist als wich" ge Etappe auf dem 

Weg zur endgül" gen Klärung des System-

wechsels im Besoldungsrecht anzusehen. 

Der EuGH hat die geltenden Übergangsrege-

lungen, die als altersdiskriminierend kri" siert 

worden sind, grundsätzlich gebilligt. Aus 

dem Urteil leitet sich daher kein zwingender 

gesetzlicher Änderungsbedarf ab.

Gleichwohl hat der EuGH festgestellt, dass 

das frühere System auf einer Altersdiskrimi-

nierung der Beam" nnen und Beamten be-

ruhte. Wir brauchen also weiter eine letz" n-

stanzliche Klärung in Deutschland. Es bleibt 

nämlich off en, wie die Aussage der Luxem-

burger Richter zu interpre" eren ist, dass da-

raus resul" erende Ansprüche von deutschen 

Verwaltungsgerichten geprü#  werden müs-

sen. Dies dür# e in Schleswig-Holstein insbe-

sondere interessant sein für alle Kolleginnen 

und Kollegen, die die von uns zur Verfügung 

gestellten Musteranträge noch im Jahr 2012 

genutzt haben. Denn bis Ende Februar 2012 

galt noch die altersdiskriminierende Rege-

lung.

Wie geht es nun weiter?

Die Strategie von komba und dbb habt sich 

als rich" g erwiesen. Ansta$  die Betroff enen 

mit ungelegten Eiern auf die Bäume zu trei-

ben, haben wir sachgerecht informiert. Ei-

nen automa" schen Geldsegen wird es auf-

grund des Urteils kaum geben. Wir bleiben 

dabei: Bei der Interessenvertretung kann 

nicht einsei" g auf die Rechtsprechung ge-

setzt werden. Es kommt vor allem auf die ge-

werkscha# spoli" sche Arbeit und die Durch-

führung von Beteiligungsverfahren an.

In diesem Sinne werden wir vor dem Hinter-

grund des vorliegenden Urteils das Gespräch 

mit dem Schleswig-Holsteinischen Finanz-

ministerium zum weiteren aufnehmen und 

selbstverständlich weiter berichten.

  KT 

Die diesjährige Tagung des komba Fachbe-
reichs Feuerwehr und Re� ungsdienst fand 
vom 21. bis 23. Mai 2014 in Kaltenkirchen 
sta� . Zusammen mit der Sitzung wurde 
auch wieder ein Seminar mit Vertretern aus 
Feuerwehren und Re� ungsdiensten aus al-
len Bundesländern durchgeführt. Für die 
komba gewerkscha!  schleswig-holstein hat 
Thomas Seifert an der Tagung teilgenom-
men. 
Themenschwerpunkte im Seminar waren un-

ter anderem die Einführung des Notafallsa-

nitäters in den Bundesländern, Arbeitschutz 

in Feuerwehr und Re$ ungsdienst, hier spezi-

ell die Novellierung der AbrMedVV (Arbeits-

medizinische Vorsorge Verordnung) und ihre 

Auswirkungen. Zur Diskussion standen eben-

so die Entwicklungen bei der Arbeitszeitrich-

tlinie der EU und Konse-

quenzen des BVG Urteil zur 

„Entschädigung im Feuer-

wehrbereich“. Bundesjus" zi-

ar Eckhard Schwill stand den 

Teilnehmerinnen und Teil-

nehmern mit seinem Fach-

wissen wieder zur Seite.

Auf dem Programm stand 

auch die Besich" gung 

der Technik- und Umwelt-

schutzwache der Berufs-

feuerwehr Hamburg. Der 

neue Vorsitzende des Fachbereiches Feuer-

wehr und Re$ ungsdienst Hamburg, Thor-
sten Kraatz, führte mit nordischer „Gelassen-

heit“ und „Humor“ durch die Wache. Klaus 
Maurer, Leiter der Feuerwehr Hamburg, in-

formierte in drei kurzen Fachvorträgen über 

die Einführung des No% allsanitäters und des 

AGBF (Arbeitsgemeinscha#  der Leiter der Be-

rufsfeuerwehren ) Schutzziel bei der Feuer-

wehr Hamburg sowie über die Entwicklungen 

in den Leitstellen. 

Beim anschließenden Dialog konnte die kom-

ba einmal mehr unter Beweis stellen, dass 

Ihre Vertreter im Fachbereich Feuerwehr und 

Re$ ungsdienst bundesweit fachlich gut auf-

gestellt und gern gesehene Gesprächs- und 

Verhandlungspartner sind. BK 

Die Teilnehmer der Jahrestagung Feuerwehr und Re$ ungsdienst

Geplante Neuregelung zum 
Elterngeld nicht fl exibel 

genug

Das Vorhaben der Koali" on auf Bundesebe-

ne, das Bundeselterngeld- und Elternzeitge-

setz (BEEG) weiterzuentwickeln, wird von 

komba und dbb grundsätzlich begrüßt. Je-

doch gingen die Neuregelungen zum Part-

nerscha# sbonus im vorliegenden Gesetzent-

wurf teilweise an der Realität vorbei, sagte 

Helene Wildfeuer, Vorsitzende der bundes-

frauenvertretung: „Der enge Zeitkorridor 

von 25 bis 30 Wochenstunden, in dem Eltern 

ihre Wochenarbeitszeit einrichten sollen, wi-

derspricht der gelebten Realität und Praxi-

serfahrung in der frühen Familienphase. Re-

alis" scher sind 20 bis 30 Stunden, um die 

Erziehungsaufgaben partnerscha# lich auf-

teilen zu können.“ 

Dies sei auch deshalb unverständlich, weil 

Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig 

in einem Gespräch mit dem dbb großes Ver-

ständnis für deren Forderungen nach größt-

möglicher Flexibilisierung und einer unteren 

Wochenarbeitszeit von 20 Stunden gezeigt 

habe, so Wildfeuer. 

Als rich" g sehen wir dagegen die Kabine$ s-

entscheidung an, die Elternzeit kün# ig auch 

für einen längeren Zeitraum (24 sta$  bisher 

12 Monate) auf einen späteren Zeitpunkt 

übertragen zu können. „Besser wäre aller-

dings, diese Möglichkeit bis zum vollende-

ten 14. Lebensjahr des Kindes zu eröff nen, 

ansta$  wie geplant nur bis zum achten Le-
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In Zeiten des zunehmenden Fachkrä! eman-

gels wird darin ein Instrument zur Fachkräf-

tesicherung gesehen. So empfi ehlt das Bun-

desins# tut für Berufsbildung den Betrieben, 

im Ausland erworbene Berufsqualifi ka# onen 

entsprechend zu nutzen und auch zu prüfen, 

ob in der eigenen Belegscha!  schlummernde 

Poten# ale genutzt werden können.

komba und dbb halten eine Menge von 

einem vielfäl# gen und bunten öff entlichen 

Dienst gerade in personeller Hinsicht. In 

vielen Aufgabenbereichen des öff entlichen 

Dienstes wird aber eine in Deutschland abge-

schlossene Ausbildung erforderlich bleiben, 

die gegebenenfalls auch Menschen mit Mi-

gra# onshintergrund off ensteht. 

Die Arbeitgeber des öff entlichen Dienstes 

werden deshalb nicht darum herumkommen, 

für Nachwuchskrä! e und Beschä! igte at-

trak# ve Rahmenbedingungen und Perspek-

# ven zu bieten. Nur dann wird es gelingen, 

die Stellen dauerha!  zu besetzen und die Lei-

stungsfähigkeit des öff entlichen Dienstes si-

cherzustellen. Dafür setzt sich die komba ge-

werkscha!  engagiert ein.

Soweit darüber hinaus die Anerkennung aus-

ländischer Berufsabschlüsse von Interesse 

ist, bietet sich als zentrales Informa# onsan-

gebot das Internetportal www.anerkennung-

in-deutschland.de an, das im Au! rag der 

Bundesregierung vom Bundesins# tut für Be-

rufsbildung betrieben wird.

komba bezieht Posi# on zum vorgesehenen 

europäischen Berufsausweis

Auf europäischer Ebene ist vorgesehen, das 

Anerkennungsverfahren zu beschleunigen 

sowie den Europäischen Berufsausweis ein-

zuführen. Mit diesem Vorhaben haben sich 

die komba-Gremien wie zum Beispiel der 

Bundesfachbereich Gesundheit auseinan-

dergesetzt. Denn der Einsatz ausländischer 

Fachkrä! e in Pfl egeberufen ist bereits ein 

Praxisthema.

Der Bundesfachbereich Gesundheit befür-

wortet grundsätzlich die Einführung des Be-

rufsausweises insbesondere im Rahmen der 

Krankenpfl ege. Ein einfacheres, transpa-

renteres und nutzerfreundlicheres Anerken-

nungsverfahren von Berufsqualifi ka# onen 

im Aufnahmeland ist wich# g, damit Arbeits-

migranten schneller als bisher, wo das Aner-

kennungsverfahren unter Umständen einige 

Monate in Anspruch nahm, die Arbeit auf-

nehmen können. Dies kann unter Umstän-

den auch für den neuen Arbeitgeber wich-

# g sein, wenn im Aufnahmeland - wie in 

Deutschland im Bereich der Pfl egeberufe - 

dringender Bedarf an qualifi zierten Arbeit-

nehmern herrscht.

Das einfachere Anerkennungsverfahren darf 

jedoch nicht dazu führen, dass die Quali-

tät für den Preis der Vereinfachung auf der 

Strecke bleibt. Die jeweils erworbene Quali-

fi ka# on muss klar auf dem Berufsausweis er-

kennbar und ohne weiteres mit den jeweils 

erforderlichen Qualifi ka# onen und Standards 

im Aufnahmeland abgleichbar sein. Der Bun-

desfachbereich Gesundheit hält diesbezüg-

lich insbesondere für wich# g, dass für das 

Aufnahmeland fehlende wich# ge Qualifi ka-

# onen umfassend und ohne Verzögerung im 

Wege der Nachschulung erworben werden 

können. Leider bestehen derzeit in der EU kei-

ne einheitlichen Standards für die Kranken-

pfl egeausbildung. Wir hoff en, dass die Ein-

führung des Europäischen Berufsausweises 

die Diskussion und mi& elfris# g die Einfüh-

rung solcher EU-weiter Standards beschleu-

nigen wird. KT, BK 

Ausländische Berufsabschlüsse:

Anerkennung für das Anerkennungsgesetz

Seit gut zwei Jahren sorgt das „Gesetz zur Verbesserung der Feststellung und Anerkennung im Ausland erworbener Berufsqualifi ka" onen“ – 

kurz Anerkennungsgesetz – für die Möglichkeit, ausländische Berufsabschlüsse in Deutschland anerkennen zu lassen. Diese Möglichkeit wird 

zunehmend genutzt und ein Großteil der Anträge wird posi" v beschieden.

bensjahr. Nicht nur bei der Einschulung, auch 

beim Übertri&  in die weiterführende Schu-

le wünschen sich Eltern die Möglichkeit, ihr 

Kind stärker unter-stützen zu können. Außer-

dem besteht vielerorts die Möglichkeit einer 

Hortbetreuung nach der Schule nur bis zum 

zehnten Lebensjahr“, sagte Wildfeuer.

 dbb 

Auch der öff entliche Dienst wird vielfäl# ger 

und bunter - gut so

komba Jahrestari# agung 2014

Die Tarifverhandlungen zur Einkommens-

runde 2014 sind unter Dach und Fach – mit 

einem auch für die komba gewerkscha!  er-

folgreichen Abschluss. Doch das Thema „Ta-

rifpoli# k“ ist damit noch lange nicht vom 

Tisch. Demnach war auch das Jahrestarifse-

minar der komba gewerkscha!  wie gewohnt 

gut besucht. Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer aus den komba Landesgewerkscha! en 

machten dafür im Mai in der dbb akademie 

Königswinter Sta# on, um Fachwissen für ihre 

gewerkscha! liche Praxis zu sammeln und 

sich auszutauschen.

Auf dem Seminarplan stand ein straff es Pro-

gramm: Michael Kaulen, Tari' oordinator 

und Bundesstreikleiter der komba, gab ei-

nen umfassenden Rückblick zu den Tarifver-

handlungen und nahm eine Bewertung der 

Ergebnisse vor. Über die aktuellen 

Entwicklung im Beamten- und Be-

soldungsrecht und deren Wech-

selwirkungen mit dem Tarifrecht 

referierte Bardo Kraus, stellvertre-

tender komba Bundesvorsitzender. 

Wie der derzei# ge Stand der Ver-

handlungen zur Entgeltordnung 

der Kommunen ist und was insbe-

sondere vor dem Hintergrund der 

vor Kurzem abgeschlossenen Ent-

geltordnung des Bundes zu erwar-

ten sei, beantworte komba Landes-

vorsitzender Kai Tellkamp im Rahmen seiner 

Funk# on im komba Bundestarifausschusses. 

Unter den komba Tarifexperten konnten viele Posi# onen 

und Erfahrungen ausgetauscht werden.
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Am zweiten Tag starteten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ge-

meinsam mit Andreas Hemsing, stellvertretender Vorsitzender der dbb 

Bundestari! ommission, in das Thema „Tarifpoli" k: Entwicklungen, 

Auswirkungen, Erfordernisse“. Dabei wurden der Zusammenhang von 

Tarifpoli" k und Mitgliederwerbung, der umstri# ene Gesetzentwurf 

zur Tarifeinheit sowie die Zusammenarbeit der Gewerkscha$ en unter-

einander disku" ert. 

Mit viel neuem Wissen im Gepäck zeigten sich die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer sehr zufrieden: „Das Jahrestarifseminar der komba 

verscha%   einem zahlreiche Einblicke in die Tarifproblema" k, die für 

die Praxis sehr hilfreich sind. Gegeben ist zudem der persönliche Aus-

tausch in einem überschaubaren Kreis sowie auch die Möglichkeit, den 

Kontakt zu den Tarifexperten der komba gewerkscha$  zu halten“, hieß 

es aus den Reihen der Teilnehmer. 

 BK 

Gute Präsenz aus Schleswig-Holstein bei der Jahrestari$ agung: (v.r.) 

Helge Röhe (Vorsitzender des Landestarifausschusses), Klaus Torp 

(Vertreter der Lebensmi# elkontrolleure), Lothar Chris" ansen (Mit-

glied im Landestarifausschuss) neben Bundestari! oordinator Micha-

el Kaulen und dem stv. Vorsitzenden der dbb Bundestari! ommission 

Andreas Hemsing

Einkommensrunde 2014:

Redak� onsverhandlungen abgeschlossen

Die Tarifeinigung der diesjährigen Einkommensrunde für die Be-

schä! igten von Bund und Kommunen ist inzwischen auch redak� -

onell abgeschlossen. Damit können den Beschä! igten und Auszu-
bildenden die angehobenen Entgelte jetzt rückwirkend zum 1. März 
offi  ziell ausgezahlt werden. Die neuen Tabellen ha# en wir bereits in 
der letzten Ausgabe der komba rundschau abgedruckt.

Für den kommunalen Bereich wurden auf Bundesebene 13 Tarifverträ-

ge ausformuliert und abgeschlossen: Vom TVöD und dem TV-V über 

die Tarifverträge für Auszubildende und zu Pauschalzahlungen bis hin 

zum Tarifvertrag zu fl exiblen Arbeitszeitregelungen. Hinzu kommen 

die landesbezirklichen Tarifverträge.

In der abschließenden Redak" on ging es insbesondere darum, ob der 

im TVöD-Bereich vereinbarte Mindestbetrag von 90 € zur Erhöhung 

sons" ger Entgeltbestandteile oberhalb von 3 Prozent mit Wirkung ab 

dem 1. März führt. Unterschiedliche Formulierungen in den Ausgangs-

regelungen führten zu kontroversen Diskussionen.

Anpassungen im TVöD

Während die Tabellenentgelte um 3 Prozent, mindestens aber um 90 € 

steigen, wurde eine Dynamisierung um 3,3 Prozent vereinbart für Ga-
ran� ebeträge bei Höhergruppierungen. Diese erhöhen sich dadurch

• in den Entgeltgruppen 1 bis 8, S 2 bis S 8 (Sozial- und Erziehungs-

dienst) sowie Kr. 3a bis Kr. 8a (Pfl egebereich) von 53,20 auf 54,96 

€ monatlich

• in den Entgeltgruppen 9 bis 15, S 9 bis S 18 (Sozial- und Erziehungs-

dienst) und Kr. 9a bis Kr. 12a (Pfl egebereich) von 85,14 auf 87,95 

€ monatlich. 

Der gleiche Prozentsatz grei$  für Wertguthaben bei der Altersteilzeit. 

Darüber hinaus wirkt sich der Mindestbetrag ggf. automa" sch über-

all dort aus, wo auf das Tabellen- bzw. Stundenentgelt abgestellt wird, 

wie zum Beispiel bei der Ru$ ereitscha!  sowie bei Zeitzuschlägen. 

Entsprechend neu zu berechnen sind auch die Zulagen für die vorü-
bergehende Übertragung höherwer� ger Tä� gkeiten.

Um 3 Prozent werden dagegen zum Beispiel die Vorarbeiterzulage 

und die Besitzstandszulage „Kind“ (von bisher 104,51 auf 107,65 €) 

angehoben. 

Zu Ansprüchen aus der Tarifeinigung, die nur auf Antrag gewährt wer-

den (zum Teil Pauschalzahlung wegen der fehlenden Entgeltordnung) 

stellen wir wie gewohnt rechtzei" g gesonderte Informa" onen und 

Musteranträge zur Verfügung. Details folgen in der komba rundschau 

4/2014.

Anpassungen im TV-V

Beim Tarifvertrag für kommunale Versorgungsbetriebe ist zu beach-

ten, dass ein Mindestbetrag aufgrund der bereits höheren Tabellen-

werte nicht Gegenstand der Tarifeinigung war. Deshalb erhöhen sich 

die Tabellenentgelte sowie die weiteren einschlägigen Entgeltbestand-

teile – abweichend vom TVöD einschließlich der Zulagen für Schicht- 

und Wechselschichtarbeit – um jeweils 3,3 Prozent.

Nachdem die Spitzen der Tarifvertragsparteien – hier Bundesinnenmi-

nister Thomas de Maiziere (r.) als Verhandlungsführer der Arbeitge-

ber sowie Willi Russ als Verhandlungsführer von komba/dbb (l.) den 

Durchbruch erreicht ha# en, folgte noch eine umfangreiche Detailar-

beit



ckomba rundschau /2014

Anpassungen auf Landesebene

Anpassungsbedarf besteht auch bei Tarif-

verträgen auf Landesebene: Die Entgeltan-

passung muss bei der Winterdienstentschä-

digung sowie bei der Erschwerniszuschläge 

nachvollzogen werden. Nach einer zunächst 

ablehnenden Haltung des Kommunalen Ar-

beitgeberverbandes konnte eine Anpassung 

deutlich oberhalb von 3 Prozent erreicht wer-

den: Die Winterdienstentschädigung steigt 

um 3,49 Prozent und die Erschwerniszuschlä-

ge steigen um 3,5 Protent.  KT  

Die komba-Mitglieder der 

Verhandlungskommission 

– mit komba Bundesvor-

sitzenden Uli Silberbach 

(r.) und Landesvorsitzen-

den Kai Tellkamp (l.) - be-

grüßen die Einigung, von 

der alle Beschä! igten 

profi # eren

Arbeitsgruppen in Sachen Eingruppierung sind ak! v:

Verhandlungen zu einer kommunalen Entgeltordnung für den TVöD 

Nachdem sich die kommunalen Arbeitge-

ber und die Gewerkscha! en auf ein „ge-

meinsames Papier zum Verhandlungsstand 

zur neuen Entgeltordnung zum TVöD“ geei-

nigt haben (siehe komba rundschau 5/2013), 

wurden diverse Arbeitsgruppen eingesetzt, 

um die konkrete Eingruppierung von be-

s# mmten Berufsgruppen zu verhandeln. Da-

neben gibt es weiterhin die Lenkungsgruppe, 

in der die Verhandlungen koordiniert sowie 

grundsätzliche Fragestellungen geklärt wer-

den. 

Während der Einkommensrunde ruhten die 

Verhandlungen im Wesentlichen, vor allem 

im Interesse von guten Ergebnissen an bei-

den Tari! ischen. Es wäre zum Beispiel kon-

traproduk# v, wenn sich ein Konfl ikt in einem 

Bereich auf den anderen überträgt oder ein 

Ergebnis in einem Bereich auf den anderen 

angerechnet wird.

Inzwischen geht es aber wieder weiter. Wir 

geben einen kurzen Überblick zum Stand der 

Dinge:

Lenkungsgruppe 

Die Lenkungsgruppe traf sich zuletzt am 12. 

Juni 2014. Dabei betonten die Arbeitgeber 

erneut, dass die Einführung einer Entgelt-

ordnung „kostenneutral“ zu erfolgen habe, 

es dürfe „nicht zu weiteren Kostenschüben 

kommen“. Die Gewerkscha! en entgegneten, 

dass es ihr Ziel sei, ein a% rak# ves Tarifrecht 

zu schaff en und dass daher die inhaltliche Er-

örterung in den einzelnen Verhandlungsbe-

reichen nicht durch die Forderung nach „Kos-

tenneutralität“ belastet werden solle. Zudem 

haben wir einen ergänzenden Verhandlungs-

bedarf für Schulsekretärinnen, Lebensmi% el-

kontrolleure und Musikschullehrkrä! e gel-

tend gemacht. Für Anfang September ist das 

nächste Treff en vorgesehen.

Arbeitsgruppe Re% ungsdienst/

Feuerwehr/Leitstellen 

Die komba und ihr Spitzenverband dbb hat-

ten darauf gedrängt, an die seinerzeit in 

Schleswig-Holstein begonnen Gespräche an-

zuknüpfen mit dem Ziel eines bundeseinheit-

lichen posi# ven Ergebnisses. Die diesbezüg-

lichen Verhandlungen wurden am 19./20. 

Mai fortgesetzt.

Von gewerkscha! licher Seite wurde unmiss-

verständlich die Erwartung dargestellt, deut-

liche Verbesserungen zu erreichen. Während 

die Arbeitgeber noch beim Au! ak% ermin le-

diglich ihre Gesprächsbereitscha!  bekrä! i-

gten, haben sie in der zweiten Runde erste 

Vorstellungen zur Eingruppierung vorgelegt. 

Diese sind jedoch noch weit von unseren Zie-

len en' ernt. Die komba und ihr Spitzenver-

band dbb sind der Überzeugung, dass drin-

gend Verbesserungen gegenüber der jetzigen 

Eingruppierung erforderlich sind. Mit einer 

höheren A% rak# vität soll der Bezahlungsge-

rech# gkeit, der Gewinnung von Fachkrä! en 

sowie den steigenden Anforderungen Rech-

nung getragen werden.

Nach unserer Auff assung sind deshalb zum 

Beispiel Re% ungsassistenten einer Wer# g-

keitsebene zuzuordnen, die selbstständige 

Leistungen beinhaltet. Das sehen die Arbeit-

geber off enbar anders. Völlig off en ist auch 

die aus unserer Sicht erforderliche Eingrup-

pierung der No' allsanitäter: die Arbeitge-

ber zeigen sich hier zurückhaltend, weil prak-

# sche Erfahrungen fehlen. Immerhin scheint 

eine grundsätzliche Bereitscha!  zu bestehen, 

Sonderfunk# onen zu berücksich# gen.

Es hat sich gezeigt, dass auf beiden Seiten 

noch Details zu klären und Argumente nach-

zujus# eren sind. Dies betri*   auch unter-

schiedliche beziehungsweise noch fehlende 

landesrechtliche Vorgaben zu den Auswir-

kungen des No' allsanitätergesetzes und zur 

Qualifi ka# on der Leitstellendisponenten.

Die komba sorgt auch dafür, dass die Praxiserfahrungen in den Verhandlungen eine Rolle spie-

len. Hier ist die zu diesem Zweck für den Bereich Re% ungsdienst/Leitstellen eingerichtete Kom-

mission abgebildet.
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Die komba wird vor diesem Hintergrund ihre 

bewährte Kommission ak! vieren. Wir wer-

den gut vorbereitet in die Fortsetzung der Ta-

rifverhandlungen gehen, die nach der Som-

merpause vorgesehen ist.

Arbeitsgruppe Berufe im Gesundheitswesen 

Am 5. Mai 2014 haben sich Vertreter des dbb 

und der VKA zu einem ersten Arbeitsgrup-

pengespräch getroff en. Es wurden bis in den 

November 2014 hinein etliche Termine ver-

einbart. Inhaltlich sollen Struktur und Au# au 

der neuen Entgeltordnung sowie der KR-An-

wendungstabelle festgelegt werden. Danach 

sollen die Wer! gkeiten und die genauen Ein-

gruppierungen der verschiedenen Berufe im 

Gesundheitsbereich vereinbart werden. Eine 

große Aufgabe ist es insbesondere, die in den 

vergangenen Jahren völlig neu entstandenen 

Berufsbilder sowie die Änderungen in den 

Aus- und Weiterbildungen in eine Entgeltord-

nung zu integrieren. Komba und dbb legen 

Wert darauf, dass sich die hohe Verantwor-

tung und die wich! ge Arbeit der Beschäf-

! gten im Gesundheitsbereich für alle Bürge-

rinnen und Bürger Deutschlands in der neuen 

Entgeltordnung widerspiegeln.

Arbeitsgruppe IT-Beschä$ igte 

Zuletzt am 28. April 2014 tagte die Arbeits-

gruppe für IT-Beschä$ igte. Eine vollständige 

Neubewertung und damit die Neufassung 

der bisherigen Tä! gkeitsmerkmale für „An-

gestellte in der Datenverarbeitung“ bei den 

Kommunen sollte angesichts des rasanten 

Fortschri% s in der Informa! ons- und Kommu-

nika! onstechnologie eigentlich außer Fra-

ge stehen. Dem zwischenzeitlichen erfolgten 

und weiter zu erwartenden Wandel in der IT-

Landscha$  genügen diese Merkmale nicht 

mehr. Die Städte, Gemeinden, Landkreise 

und ihre Wirtscha$ sbetriebe stehen bei der 

Gewinnung von IT-Fachkrä$ en im We% be-

werb mit anderen Arbeitgebern. Dagegen 

bedeutet das vorhandene Eingruppierungs-

recht für die Kommunen nur Nachteile. Dies 

belegt auch die im VKA-Bereich seit dem Jahr 

2011 gül! ge „Arbeitgeberrichtlinie zur Ge-

winnung und zur Bindung von Fachkrä$ en 

auf dem Gebiet der Informa! onstechnik (IT-

RL)“. Sie sieht eine monatliche Zulage in Höhe 

von bis zu 1.000 Euro zusätzlich vor. Obwohl 

die VKA in der Bewertung der Ausgangslage 

mit komba und dbb generell übereins! mmt, 

lehnen ihre Vertreter in der Arbeitsgruppe 

die erforderliche Neubewertung der IT-Tä-

! gkeitsmerkmale ab. In den zwei bisherigen 

Sitzungen wurden die jeweiligen – systema-

! sch wie inhaltlich unvereinbaren – Eingrup-

pierungsmodelle zum IT-Bereich vorgestellt, 

ohne dass sich eine Verhandlungsgrundlage 

abzeichnet. Während komba und dbb eine 

fachspezifi sche Eingruppierung mit spezi-

ellen Merkmalen und au# auenden Fachkar-

rieren fordern, sehen die Arbeitgeber keinen 

Bedarf für IT-bezogene Tä! gkeitsmerkmale. 

Nach ihren Vorstellungen sind sogenann-

te Richtbeispiele ausreichend, die den allge-

meinen und generell-abstrakt formulierten 

Merkmalen für die Verwaltung als Orien! e-

rungshilfe für die Eingruppierung angefügt 

werden. Die Fortsetzung der Verhandlungen 

ist für Anfang November 2014 geplant.

Arbeitsgruppe Meister, 

Techniker und Ingenieure 

Im bisher einzigen Termin zwischen komba/

dbb und Vertretern der VKA im Januar 2014 

wurde unter anderem über Fragen der Ein-

s! egseingruppierung von Ingenieuren und 

vergleichbaren Bachelor-Abschlüssen ver-

handelt. Hierzu fordern komba und dbb die 

Entgeltgruppe 10, während die VKA trotz ei-

ner vergleichsweise längeren Regelstudien-

dauer lediglich auf die Entgeltgruppe 9 ab-

stellt. Für die Bewertung der Tä! gkeiten von 

Meistern und Technikern fordern komba und 

dbb die Heranziehung des Deutschen Qualifi -

zierungsrahmens und der darin festgelegten 

Gleichstellung mit Bachelorabschlüssen. 

Hiernach ergibt sich der Eins! eg für Mei-

ster und Techniker in die Entgeltgruppe 9 des 

vergleichsweise gehobenen Dienstes. Dem-

gegenüber bringen die Vertreter der VKA 

die Entgeltgruppe 7 als Eins! egseingruppie-

rung ins Gespräch. Zudem ist es das erklär-

te Ziel der VKA, die bisherigen Merkmale der 

so genannten „Nenn- und Funk! onsmeister“ 

kün$ ig en' allen zu lassen und ihre Tä! gkeit 

als „Sons! ge“ Meister zu werten, was Ver-

schlechterungen nach sich ziehen würde.

Zu weiteren Streitpunkten in der Arbeitsgrup-

pe soll die übergeordnete Lenkungsgruppe 

eine Klärung herbeiführen. Dies betri*   unter 

anderen die von komba und dbb geforderte 

Öff nung der allgemeinen Merkmale höherer 

Entgeltgruppen auch für FH-Ingenieure und 

vergleichbare Bachelor-Abschlüsse. Die Fort-

setzung der Verhandlungen ist für Mi% e Ok-

tober 2014 geplant.

Arbeitsgruppe Schulhausmeister 

Die Arbeitsgruppe Schulhausmeister ist auch 

bereits zusammengekommen. Die Vertre-

ter der Gewerkscha$ en wollen einige grund-

sätzliche Fragen vorab klären. Hierzu ge-

hören die Niveaubes! mmungen sowie die 

Kriterien einer Diff erenzierung oberhalb der 

Entgeltgruppe 5. Hier sollte nach unserer 

Auff assung nicht mehr ausschließlich auf die 

„alleinverantwortliche Betreuung“ einer be-

s! mmten Anzahl von Unterrichtsräumen ab-

gestellt werden. Es müssen weitere Kriterien 

gefunden werden, die die ges! egenen Anfor-

derungen an die Tä! gkeit von Schulhausmei-

stern berücksich! gen. Die Arbeitgeber sehen 

die Eins! egseingruppierung bei Schulhaus-

meistern ohne einschlägige Berufsausbil-

dung in der Entgeltgruppe 3. Es bestehe keine 

zwingende Notwendigkeit, an der bisherigen 

Eingruppierungsdiff erenzierung nach Unter-

richtsräumen festzuhalten. Die Gewerkschaf-

ten wiesen darauf hin, dass die Anforderun-

gen an die Tä! gkeit von Schulhausmeistern 

ges! egen seien. Die Arbeitgeber wiesen 

dies als eine pauschale Behauptung zurück. 

Die von der Arbeitgeberseite geforderte Ein-

s! egseingruppierung ohne einschlägige Be-

rufsausbildung unterhalb der Entgeltgruppe 

4 lehnten die Gewerkscha$ en ab. Sie sehen 

die Klärung dieser Frage als notwendige Vo-

raussetzung für Verhandlungen über Einzel-

heiten der zukün$ igen Eingruppierung von 

Schulhausmeistern an. 

Arbeitsgruppe Sparkassen 

Die Arbeitsgruppe Sparkasse traf sich zuletzt 

am 12. Mai 2014. Die Arbeitgeber erklärten, 

die Tä! gkeitsmerkmale müssten aktualisiert 

werden, wobei auch die Frage erlaubt sei, ob 

einige Merkmale noch gebraucht würden. 

Dabei könnten Tä! gkeitsmerkmale einer hö-

heren, aber auch einer niedrigeren Entgelt-

gruppe zugeordnet werden. Anschließend 

stellte die Arbeitgeberseite die Frage, ob die 

allgemeinen Merkmale auch für den Bereich 

der Sparkasse heranzuziehen seien. Man war 

gemeinsam der Auff assung, dass die allge-

meinen Merkmale auf den Sparkassenbe-

reich „übersetzt“ werden müssten und da-

her mit bankspezifi schen Besonderheiten zu 

versehen seien. Arbeitgeberseits wurde der 

Schwerpunkt auf die Entgeltgruppen 8 und 

9 gelegt. Gemeinsam stellte man fest, dass 

die Ausbildungs- und Prüfungspfl icht im Be-

reich Sparkasse beibehalten werden soll. 

Auch war man sich einig, dass Begriff e, wie 

zum Beispiel der Berater, einer genauen De-

fi ni! on bedürfen. Hier geht es weiter am 12. 

September.

Weitere Verhandlungsbereiche

Natürlich wird auch an den allgemeinen 

Eingruppierungsregelungen gefeilt. Zudem 

werden die Belange weiterer Berufsgrup-

pen aufgegriff en. So laufen zum Beispiel die 

besonderen Regelungen für den Sozial- und 

Erziehungsdienst aus, so dass es auch hier 

Verhandlungen bevorstehen. Die Vorberei-

tungen sind angelaufen.  dbb, KT 

Die Eingruppierung ist eine wich! ge Baustel-

le, um die Bezahlung im öff entlichen Dienst 

ins rich! ge Lot zu bringen
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Mehr Informationen? Gerne!

Tel. 0 800/40 60 40 160 (kostenfrei) oder www.bbbank.de

Banken gibt es viele. Aber die BBBank ist die einzige bundesweit tätige genossenschaftliche 

Privatkundenbank, die Beamten und Arbeitnehmern des öffentlichen Dienstes einzigartige 

Angebote macht. Zum Beispiel den B-Tarif für Bankleistungen. Außerdem betreiben wir eine 

konsequente Mitglieder-Mehrwert-Politik®. Als Selbsthilfeeinrichtung für den öffent lichen 

Dienst 1921 gegründet, verfolgen wir bis heute erfolgreich nur ein Ziel: Nutzen stiften für die 

Gemeinschaft unserer Mitglieder und Kunden.

Mit Direktbank und wachsendem Filialnetz sind wir bundesweit für Sie da.

Für mich die Einzige

Tarifverhandlungen zur Betriebsrente im öff entlichen Dienst:

Solides Niveau muss erhalten bleiben

In den Tarifverhandlungen über die Zukun!  

der Zusatzversorgung im öff entlichen Dienst 

ist eine schwierige Situa# on entstanden: Die 

Arbeitgeber haben die Verhandlungen abge-

brochen, weil die Gewerkscha! en aus ihrer 

Sicht keine ausreichende Bereitscha!  zu Ver-

handlungen über Einschni$ e bei der Zusatz-

versorgung für die Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer im öff entlichen Dienst signali-

siert hä$ en. Sie wollen sie das Thema jetzt 

auf Spitzenebene beraten lassen.

Worum geht es?

Unter den S# chworten „Biometrie“ und 

„Rechnungszins“ verhandeln die Tarifver-

tragsparteien bereits seit einiger Zeit über 

mögliche Anpassungen bei der betrieblichen 

Altersversorgung infolge der allgemein ge-

s# egenen Lebenserwartung und der im Ver-

gleich zu den Grundannahmen des Punkte-

modells niedrigeren Kapitalmarktzinsen. Aus 

Sicht der Arbeitgeber müssen sich daraus 

zwangsläufi g Einschni$ e im Leistungsniveau 

der Zusatzversorgung ergeben, da erhebliche 

Finanzierungsdefi zite zu verzeichnen sind.

Ges# egene Lebenserwartung beachten

Zur nachhal# gen Sicherung der Zusatzversor-

gung ist es notwendig, regelmäßig zu prüfen, 

ob die rechnerischen Grundannahmen des 

Punktemodells zum Zeitpunkt des System-

wechsels mit der tatsächlichen Entwicklung 

der Rahmenbedingungen noch übereins# m-

men. Dabei ist festzustellen, dass aktuell die 

allgemeine Lebenserwartung als ein wesent-

licher Faktor für Rentensysteme im Vergleich 

zu den Annahmen im Jahr 2001 deutlich ge-

s# egen ist. Die Bereitscha!  zu einer off enen 

Prüfung möglicher Auswirkungen der ges# e-

genen Lebenserwartung auf die Altersfak-

toren im Punktemodell ändert jedoch nichts 

an der Posi# on von komba und dbb, dass 

eine automa# sche Absenkung der Leistun-

gen des Punktemodells abgelehnt wird. Denn 

der Verweis auf einen abgesenkten Rech-

nungszins bei der kapitalgedeckten Lebens-

versicherung lässt allein keine Aussage über 

die tatsächliche wirtscha! liche Situa# on der 

Zusatzversorgungseinrichtungen als Träger 

der Betriebsrente im öff entlichen Dienst zu. 

Die aktuelle und aufgrund seriöser Annah-

men zu erwartende fi nanzielle Lage der Zu-

satzversorgungskassen ist aus unserer Sicht 

aber ein wich# ges Kriterium zur Beurteilung 

der Gesamtsitua# on.

Unsere Grundsatzposi# onen

Für uns Sicht sind weiterhin folgende Posi# -

onen elementar: 

• Das Punktemodell muss allen Be-

schä! igten im öff entlichen Dienst auch zu-

kün! ig eine sichere und a$ rak# ve Betriebs-

rente gewährleisten. 

• Mögliche Anpassungen im Punkte-

modell infolge der demografi schen Entwick-

lung müssen sorgfäl# g geprü!  und auf das 

erforderliche Maß beschränkt werden. 

• Im Gegenzug fordern wir eine 

transparente und wirksame Systema# k zur 

Dynamisierung aller Rentenanwartscha! en, 

die die bisherige untaugliche Bonuspunktere-

gelung ersetzt.

Zum Teil versuchen die Arbeitgeber, mit dem 

Hinweis auf den Anpassungsbedarf durch die 

demografi sche Entwicklung Verschlechte-
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Demonstra� on vor dem Bundeskanzleramt:

Zeichen gegen Zwangstarifeinheit gesetzt

Es ist schon etwas außergewöhnlich, wenn 

auch die dbb Gewerkscha! en am Tag der Ar-

beit, dem 1. Mai, zu Demonstra" onen aufru-

fen. Doch in diesem Jahr führte kein Weg da-

ran vorbei. Denn es gilt, dem Vorhaben der 

Bundesregierung und der Großen Koali" on 

entgegenzutreten, eine betriebliche Tarifein-

heit gesetzlich zu erzwingen. Ein wich" ges 

Thema auch für die komba gewerkscha!  

schleswig-holstein. Obwohl die gerade erst 

durchgeführten Ak" onen zur Einkommens-

runde den meisten noch in den Knochen 

steckte, machte sich eine Delega" on aus 

dem Norden auf den Weg, um an der Ak" -

on vor dem Bundeskanzleramt teilzunehmen.

Dort wurde ein deutliches Zeichen gesetzt: 

Symbolisch wurden im öff entlichen Dienst 

vertretene Berufsgruppen wie zum Beispiel 

Lebensmi$ elkontrolleure und Müllwerker 

gefesselt und geknebelt, um deutlich zu ma-

chen, was Kanzlerin Merkel und Vizekanzler 

Gabriel beabsich" gen: eine Einschränkung 

des Streikrechtes und der Tarifpluralität. Die-

se Arbeitnehmerrechte stellen den Erfolg des 

Wirtscha! sstandortes Deutschland nicht in 

Frage. Eine diff erenzierte und demokra" sche 

Interessenvertretung ist nur in der Tarifplura-

lität denkbar, stellten komba Bundesvorsit-

zender Uli Silberbach und dbb-Vize Willi Russ 

klar.

Dies wurde von komba und dbb inzwischen 

auch gegenüber Arbeitsministerin Andrea 

Nahles und im Innenausschuss des Bundes-

tages verdeutlicht. 

 KT 

rungen im Leistungsrecht durchzusetzen, um 

ihren fi nanziellen Beitrag an der Zusatzver-

sorgung zu verringern. Vor dem Hintergrund 

der großen Bedeutung der Betriebsrente für 

die angemessene Alterssicherung der Tarif-

beschä! igten im öff entlichen Dienst sind sol-

che Überlegungen nicht akzeptabel.

Wir erwarten ein eindeu" ges Bekenntnis der 

Arbeitgeber zu einer Betriebsrente, die den 

Kolleginnen und Kollegen im öff entlichen 

Dienst dauerha!  eine solide Zusatzversor-

gung zu akzeptablen Bedingungen gewähr-

leistet. Leistungskürzungen in der Zusatz-

versorgung, um für die Arbeitgeber Kosten 

einzusparen, lehnen wir ab.

Das sind für uns die Grundlagen für alle wei-

teren Gespräche und Verhandlungen.

  dbb 

Wir lassen uns den Mund nicht verbieten

Chris" an Dirschauer koordinierte die Teilnahme der Delega" on aus 

Schleswig-Holstein

Willi Russ argumen" ert gegen die Zwangstarifeinheit
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Auch bei der Fußballweltmeisterscha� :

Flexible Arbeitszeiten haben einen großen Wert

An der Fußballweltmeisterscha!  ist es wie-

der deutlich geworden: wenn eigene Ent-

scheidungsspielräume bestehen, wann die 

Arbeitszeit beginnt beziehungsweise endet, 

kann das große Vorteile haben. Mal eben 

früher Feierabend machen, um ein Spiel zu 

sehen oder später starten, weil es am Vora-

bend in die Verlängerung ging. Diese Flexibi-

lität bringen Möglichkeiten wie Gleitzeit oder 

Zeitausgleich mit sich, die in Dienst- oder Be-

triebsvereinbarungen zwischen Dienststelle 

und Personalrat eingeräumt werden. Auch in 

vielen anderen Lebensbereichen – zum Bei-

spiel bei familiären Erfordernissen – wirkt 

sich Zeitsouveränität der Beschä! igten po-

si" v aus.

Aber es gibt auch eine Kehrseite der Zeitsou-

veränität: Es gibt viele Fälle, in denen die Be-

schä! igten ihre Spielräume einsetzen, um 

die Arbeit annährend bewäl" gen zu können. 

Es werden Überstunden angehäu! , die teil-

weise sogar verfallen. Dabei kann ein Kreis-

lauf entstehen, in dem Belastungssitua" onen 

in psychischen Problemen münden. Derar-

" ge Szenarien sollten unbedingt vermieden 

werden. Übrigens hat auch der Arbeitgeber 

nichts davon, denn das geht zu Lasten der 

Leistungsfähigkeit.

Deshalb sollte dringend davon abgesehen 

werden, sich selber Überstunden anzuord-

nen, zumindest oberhalb eines – meistens 

in den Dienstvereinbarungen festgelegten 

– angemessenen Rahmens. Besser ist es, 

den Arbeitgeber rechtzei" g darauf hinzu-

weisen, dass die Arbeitszeit nicht ausreicht, 

um die Aufgaben zu bewäl" gen - no# alls 

auch mit einer Überlastungsanzeige. Da-

mit liegt das Problem dort, wo es auch ge-

löst werden muss. Sei es durch organisato-

rische Op" mierungen, durch die Anordnung 

von Überstunden (was zu unverfallbaren 

Ausgleichansprüchen führt) oder eben durch 

eine Personalaufstockung. 

Das soll aber kein Votum sein, fl exible Arbeits-

zeiten abzuschaff en. Unter dem Strich über-

wiegen sicher die Vorteile, wenn vernün! ig 

damit umgegangen wird. Nicht zu vergessen 

ist, dass ungeachtet dessen in vielen Aufga-

benbereichen des öff entlichen Dienstes keine 

Möglichkeiten bestehen, die Arbeitszeit fl exi-

bel zu handhaben. Das betri&   insbesondere 

die Bereiche, in denen Schicht- und Wechsel-

schichtarbeit geleistet wird, also Einteilungen 

zu festen Zeiten erfolgen. Wenn diese Ein-

teilungen mit persönlichen Interessen kolli-

dieren, bleibt nur der Versuch, mit anderen 

Kollegen zu tauschen. Ob diese und weitere 

Nachteile wie zum Beispiel nega" ve gesund-

heitliche Auswirkungen mit der Schicht- und 

Wechselschichtzulage ausreichend abgegol-

ten sind, darf bezweifelt werden.

Aber zurück zur Fußballweltmeisterscha! : 

Dass daran ein öff entliches Interesse be-

steht, wurde übrigens sogar gerichtlich be-

stä" gt. Und zwar in Zusammenhang mit der 

öff entlichen Übertragung (public viewing) 

von Spielen der deutschen Na" onalmann-

scha! . Ein Nachbar wollte den damit verbun-

denen Lärm nicht hinnehmen und ha' e sich 

gegen die immissionsschutzrechtliche Aus-

nahmegenehmigung der Stadt gewehrt – er-

folglos. Das Verwaltungsgericht hat deutlich 

gemacht, dass ein großes Interesse daran 

besteht, die Spiele der deutschen Na" onal-

mannscha!  als Gemeinscha! serlebnis live 

zu verfolgen. Bei einer solchen interna" ona-

len Sportveranstaltung von herausragender 

Bedeutung sei es zulässig, Lärmwerte festzu-

legen, die die ansonsten maßgeblichen Richt-

werte in mäßigen Umfang überschreiten.

  KT 

Mindestlohn:

Keine Auswirkungen auf den öff entlichen Dienst

Die Einführung eines Mindestlohnes in 

Deutschland zählt zu den aktuell umstrit-

tensten poli" schen Diskussionen. Wir wei-

sen darauf hin, dass die Einführung eines 

Mindestlohns von 8,50 Euro auf die von uns 

mitverantworteten Tarifverträge keinerlei 

Auswirkungen haben. Denn selbst in den 

untersten Einkommensgruppen wird dieser 

Betrag klar überschri# en.

Hieran zeigt sich: Es ist im wahrsten Sinne 

des Wortes ertragreicher, auf Gewerkschaf-

ten zu setzen, als sich nur auf den Gesetzge-

ber zu verlassen. 

Wir sehen unsere vorrangige Aufgabe da-

rin, gute Tarifverträge für die von uns ver-

tretenen Beschä! igten abzuschließen und 

nicht darin, den Gesetzgeber zur Festlegung 

von Löhnen aufzufordern. Das sind übrigens 

auch die Spielregeln der im Grundgesetz ver-

ankerten Tarifautonomie.

Ungeachtet dessen gilt natürlich: der Aus-

beutung von Beschä! igten durch Hunger-

löhne muss ein Riegel vorgeschoben werden. 

Doch sollte nicht suggeriert werden, dass 

durch den Mindestlohn alle Probleme ge-

löst werden. Denn von 8,50 Euro kann man 

keine Familie ernähren, da bleiben ergän-

zende Sozialleistungen unverzichtbar. Ohne-

hin werden durch den Mindestlohn nur die 

wenigsten Aufstocker den Hartz IV Bezug be-

enden können. Das liegt insbesondere daran, 

dass die meisten abhängig Beschä! igten 

Leistungsbezieher nur in Teilzeit tä" g sind 

und das Einkommen dadurch einfach nicht 

reicht. Hinzu kommt: Der überwiegende Teil 

des durch den Mindestlohn bedingten Lohn-

zuwachses wird auf die Harz IV-Bezüge an-

gerechnet. Das verfügbare Einkommen der 

Aufstocker steigt nach einer aktuellen Studie 

lediglich um 10 bis 12 Euro.

Profi " eren wird eher der Staat: er wird Min-

derausgaben an Hartz IV und Mehreinnah-

men an Steuern und Sozialversicherungsbei-

trägen erzielen, da die Löhne steigen – auch 

wenn sie aus den genannten Gründen kaum 

bei den Beschä! igten ankommen.  KT 
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Kündigung nach ehrenrührigen Behauptungen:

Gefährliche Gerüchte

Wer ehrenrührige Behauptungen über Vorgesetzte und Kollegen aufstellt, kann seinen Arbeitsplatz gefährden. In einem konkreten Fall wurde 

eine Kündigung zwei! nstanzlich bestä! gt.

Tod führt nicht zum Urlaubsverlust:

Urlaubsgrüße aus dem Jenseits

In dem zu entscheidenden Fall ha! e ein Arbeitnehmer aufgrund von 

Arbeitsunfähigkeit einen umfangreichen off enen Jahresurlaub ange-

sammelt. Da er verstarb, konnte er diesen nicht mehr geltend ma-

chen. Doch die Witwe forderte vom Arbeitgeber eine Abgeltung für 

den nicht genommenen Jahresurlaub. So landete der Fall schließlich 

vor dem EuGH. Dieser hat entschieden, dass der Anspruch eines Ar-

beitnehmers auf bezahlten Jahresurlaub selbst dann nicht untergeht, 

wenn das Arbeitsverhältnis durch seinen Tod endet. 

Da das europäische Recht aber lediglich einen Mindesturlaub von 20 

Tagen im Jahr garan# ert, dür$ en die Erben gegenüber dem Arbeitge-

ber auch nur die Auszahlung dementsprechender Urlaubstage bean-

spruchen können.

Damit ist erneut deutlich geworden, dass der Anspruch auf bezahl-

ten Jahresurlaub ein besonders bedeutsamer Grundsatz des europä-

ischen Sozialrechts ist und na# onale Vorschri$ en sowie Urteile zu Fall 

bringen kann. Noch im Jahr 2011 ha! e das Bundesarbeitsgericht ent-

schieden, dass mit dem Tod des Beschä$ igten zugleich der Urlaubsan-

spruch erlischt. Darauf können sich die Arbeitgeber jetzt nicht mehr 

berufen. Allerdings müssen die Erben auch wissen, dass sie neben dem 

Anspruch auf Sterbegeld gegebenenfalls auch die Abgeltung off ener 

Urlaubstage beanspruchen können.  KT 

Zum Urlaub gibt es derart häufi g neue Regelungen und Rechtsprechung, dass es für die Beschä# igten immer schwieriger wird, den Durchblick 

zu behalten. Während wir in unseren Seminaren und Rechtsberatungen selbstverständlich alle maßgebenden Details berücksich! gen, wollen 

wir in unserer Mitgliederzeitschri#  zumindest die interessantesten Informa! onen geben. Dazu zählt sicher ein aktuelles Urteil des Europä-

ischen Gerichtshofes (EuGH) zu Urlaubsansprüchen über den Tod hinaus.

Gerüchte können für die Urheber schwerwiegende Folgen haben.

Geschehen war folgendes: Die Mitarbeiterin einer Kämmerei erhob 

vor allem gegen die Kämmerin, aber auch gegen weitere Kollegen 

schwere Vorwürfe. Es sei unter anderem zu Alkoholexzessen und se-

xuellen Handlungen während des Dienstes gekommen. Der Landkreis 

kündigte darau% in das Arbeitsverhältnis der Mitarbeiterin.

Die Kündigungsschutzklage blieb erfolglos. Das Landesarbeitsgericht 

stellte fest, die Klägerin habe ihre Kollegen zu Unrecht beschuldigt und 

hierdurch ihre arbeitsvertraglichen Pfl ichten schwerwiegend verletzt. 

Auch wenn die Arbeitsabläufe in der Kämmerei teilweise zu beanstan-

den gewesen seien, rech' er# ge oder entschuldige dies die ehrenrüh-

rigen Behauptungen der Klägerin nicht. Dem Landkreis sei es daher 

nicht zuzumuten, das Arbeitsverhältnis fortzusetzen. 

Fazit: Beleidigungen gegenüber Vorgesetzten oder Arbeitskollegen 

können eine Kündigung nach sich ziehen. Eine andere Bewertung 

könnte unter Umständen vorzunehmen sein, wenn die Äußerungen 

in einer verbalen Auseinandersetzung gefallen sind und/oder der Be-

schä$ igte hierzu gereizt wurde. Jedenfalls sollte man sich gut überle-

gen, ob und welche Gerüchte man in die Welt setzt und verbreitet. Das 

kann im schlimmsten Fall den Job kosten.

  dbb, KT 
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Neue Regelungen in der Rentenversicherung:

Auf einige Details ist ein besonderes Auge zu werfen

Bundestag und Bundesrat haben das Rentenversicherungs-Leistungsverbesserungsgesetz gebilligt und den Weg für ein in Kra!  treten am 1. 
Juli 2014 frei gemacht. Über die wesentlichen Inhalte und unsere Posi" onen dazu haben wir bereits in der Ausgabe 1/2014 der komba rund-

schau hingewiesen. Da zu dem Thema ein großer Informa" onsbedarf besteht, geben wir nachstehend nochmals einige grundsätzliche sowie 

ergänzend einige besondere Hinweise zu den Auswirkungen mit Blick auf den öff entlichen Dienst. 

Geburtsjahr Anhebung um … 

Monate

auf Alter

Jahr Monate

1953 2 63 2

1954 4 63 4

1955 6 63 6

1956 8 63 8

1957 10 63 10

1958 12 64 0

1959 14 64 2

1960 16 64 4

1961 18 64 6

1962 20 64 8

1963 22 64 10

Mehr Geld für Landtagsabgeordnete:

So ein leichtes Spiel hä$ en wir auch gern mal

Zum 1. Juli 2014 steigen die Bezüge der schleswig-holsteinischen Ab-
geordneten um 2,3 Prozent – von 7.549 auf 7.723 Euro. Auch wenn 
möglicherweise das Verhältnis von Leistung und Einkommen nicht 
bei allen Abgeordneten s" mmt, wollen wir an dieser Stelle nicht in 

dieses Horn blasen. 

Uns geht es darum, den Automa! smus der Bezügeanpassungen, den 

die Profi teure anderen gern vorenthalten, nicht in Vergessenheit gera-

ten zu lassen. Das Schleswig-Holsteinische Abgeordnetengesetz sieht 

nämlich vor, dass die Diäten jährlich entsprechend der allgemeinen 

Einkommensentwicklung im Land angepasst werden. Das ist im Ergeb-

nis eigentlich sachgerecht. Schade nur, dass dies bedingt durch die Au-

toma! k den kri! schen Blicken der Öff entlichkeit weitgehend verbor-

gen bleibt.

Besonders schade ist aber, dass immer dann, wenn der Landtag über 

die Einkommensanpassung anderer zu entscheiden hat, diese kri! sche 

Deba$ e provoziert wird. Dabei werden Anpassungen, die bei sich sel-

ber selbstverständlich sind, bei anderen gern als nicht fi nanzierbar 

dargestellt. 

So lief die letzte Besoldungsanpassung alles andere als reibungslos. 

komba und dbb müssen am Ende jeder Einkommensrunde gegen Wi-

derstände zur Übernahme von Tarifabschlüssen ankämpfen. Deshalb 

stellen wir bereits an dieser Stelle klar: Wir erwarten, dass das näch-

ste maßgebende Tarifergebnis für den öff entlichen Dienst inhalts- und 

zeitgleich auf die schleswig-holsteinischen Landes- und Kommunalbe-

am! nnen und -beamten übertragen wird.

 KT 

Rente mit 63

Für besonders langjährig Versicherte, die vor dem Jahr 1953 gebo-

ren sind, sieht das Gesetz vor, dass diese ab dem 1. Juli 2014 eine ab-

schlagsfreie Altersrente ab Vollendung des 63. Lebensjahres beziehen 

können. Für nach 1952 geborene besonders langjährig Versicherte 

steigt das Zugangsalter stufenweise auf das 65. Lebensjahr an. Die 

Anhebungsschri$ e können der folgenden Tabelle entnommen werden: 

Grundsätzlich keine automa! sche Beendigung 

von Arbeitsverhältnissen:

Arbeitnehmer im öff entlichen Dienst, die in einem ak! ven Beschäf-

! gungsverhältnis stehen und ab dem 1. Juli 2014 die Vorausset-

zungen für eine Altersrente für besonders langjährig Versicherte er-

füllen, sind nicht verpfl ichtet, diese auch in Anspruch zu nehmen. Sie 

können – allerdings vorbehaltlich tarifvertraglicher oder anderer ar-

beitsrechtlicher Einschränkungen – weiterarbeiten. Eine tarifl iche Ein-

schränkung ist die automa! sche Beendigung von Altersteilzeitarbeits-

verhältnissen gemäß dem Tarifvertrag für Altersteilzeit (siehe unten). 

Hinzuweisen ist allerdings darauf, dass die Rente ab 63 nicht der Re-

gelaltersrente gleichsteht, deren Erreichen (gegenwär! g für den Jahr-

gang 1949 mit 65 Jahren und drei Monaten) gemäß TVöD/TV-L aus-

drücklich die automa! sche Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne 

Kündigung bedeutet.

Soweit Beschä& igte ab dem 1. Juli 2014 mit 45 Versicherungsjahren 

die weiteren Voraussetzungen der Rente ab 63 erfüllen und diese auch 

beantragen, wäre das Arbeitsverhältnis daher nicht automa! sch am 

Ende des Monats seiner Zustellung durch den Rentenbescheid been-

det. Vielmehr sollten sich diese Beschä& igten mit dem Arbeitgeber be-

ziehungsweise der personalführenden Stelle absprechen und gegen-

sei! ges Einvernehmen herstellen.

Ein einmal gestellter Rentenantrag kann zurückgenommen werden, 

solange über die beantragte Rente noch kein bindender Rentenbe-

scheid erteilt worden ist. Bindend ist ein Rentenbescheid dann, wenn 

er – zum Beispiel wegen Ablauf der Widerspruchsfrist – nicht mehr an-

gefochten werden kann.
Ab 1964 Geborene können nach 45 Beitragsjahren abschlagsfrei in 

Rente gehen, wenn sie das 65. Lebensjahr vollendet haben.
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Zu viele Befristungen:

Flexibilität auf Kosten der Beschä� igten

Für komba und dbb ist die zunehmende Befristungs-Praxis im Bereich 

des öff entlichen Dienstes des Bundes besorgniserregend. Erforderlich 

ist mit Blick auf Nachwuchs- und Fachkrä" eproblema# k vielmehr eine 

dauerha"  bindende Personalpoli# k. Nach neuen Daten des Sta# s# -

schen Bundesamts hat sich im öff entlichen Dienst allein beim Bund 

die Zahl der befristet beschä" igten Arbeitnehmer um 9,3 Prozent auf 

18.197 erhöht. Von den insgesamt knapp 150.000 Arbeitnehmern hat-

ten damit mehr als zwölf Prozent nur einen befristeten Arbeitsvertrag. 

Im Kommunalen Bereich sieht es meistens nicht besser aus.

Mit befristeten Verträgen verschaff en sich die Arbeitgeber kurzfris# ge 

Flexibilität auf Kosten ihrer Beschä" igten. Dass auch der öff entliche 

Dienst hier inzwischen sein Heil sucht, ist besorgniserregend und zeugt 

von kurzsich# ger Personalpoli# k. Es wird versäumt, Fachkrä" e zu bin-

den.

Hoff nung auf Besserung verbinden komba und dbb mit der bei den 

Tarifverhandlungen für den öff entlichen Dienst von Bund und Kom-

munen errungenen Verpfl ichtung, „die Entwicklung befristeter Be-

schä" igungsver-

hältnisse im 

öff entlichen 

Dienst bis Sep-

tember 2015 

wissenscha" -

lich aufarbeiten 

und bewerten zu 

lassen“, wie es 

im Tarifvertrag 

heißt. Unseren 

Analysen zufol-

ge ist die Zahl der 

befristeten Stellen im öff entlichen Dienst auf Rekordniveau: In den 

letzten zehn Jahren war ein Ans# eg um insgesamt rund 36 Prozent auf 

deutlich über 400.000 Beschä" igte zu verzeichnen.

 dbb  

Beschä" igungsverhältnisse im öff entlichen 

Dienst dürfen keine Sackgasse sein

Auswirkungen auf die Zusatzversorgung

Nach den Tarifverträgen über die betriebliche Altersversorgung der 

Beschä" igten des öff entlichen Dienstes ist der Anspruch auf die Zu-

satzversorgung gekoppelt an den Anspruch auf die gesetzliche Ren-

te wegen Alters als Vollrente beziehungsweise wegen teilweiser oder 

voller Erwerbsminderung. Die besondere Rente mit 63 nach 45 Jahren 

Wartezeiterfüllung stellt einen solchen Anspruch auf Vollrente wegen 

Alters dar. Da dieser Rentenanspruch mit 63 nach 45 Jahren Wartezei-

terfüllung ungekürzt besteht, unterbleibt auch bei der Zusatzversor-

gung in diesem Fall eine etwaige Kürzung wegen einer vorzei# gen In-

anspruchnahme. Der Betriebsrentenanspruch besteht also ungekürzt 

in Höhe der bis zum Renteneintri%  erworbenen Versorgungspunkte.

Die Betriebsrente ist über den Arbeitgeber, bei dem zuletzt das zusatz-

versorgungspfl ich# ge Arbeitsverhältnis bestanden hat, bei der Zu-

satzversorgungseinrichtung geltend zu machen. Als Nachweis ist der 

Rentenbescheid des Trägers der gesetzlichen Rentenversicherung ein-

zureichen. Der Versicherungsfall in der Zusatzversorgung tri%  am Er-

sten des Monats ein, an dem auch der Anspruch auf Altersrente in der 

gesetzlichen Rentenversicherung besteht.

Auswirkungen auf die Altersteilzeit

Ungeachtet der tatsächlichen Beantragung der Rente ab 63 führt be-

reits das Erfüllen ihrer Voraussetzungen ab dem 1. Juli 2014 zur auto-

ma# schen Beendigung des (Altersteilzeit-)Arbeitsverhältnisses, auch 

wenn die Altersteilzeit individuell über das 63. Lebensjahr hinaus ver-

einbart wurde. Insoweit kann die Möglichkeit, die abschlagsfreie Ren-

te ab 63 zu beantragen, den sogenannten Störfall auslösen. 

Nach der entsprechenden Tarifregelung endet das Arbeitsverhältnis 

automa# sch, wenn die Möglichkeit für eine abschlagsfreie Altersrente 

besteht – auch wenn sie vom Beschä" igten gar nicht beantragt wird. 

Zur Klarstellung: Vorzei# g automa# sch beendet wird das Arbeitsver-

hältnis, nicht lediglich die Altersteilzeitvereinbarung. Der Störfall be-

deutet zusammengefasst, dass dem Arbeitnehmer eine individuell 

niedrigere gesetzliche und betriebliche Rentenleistung aufgedrängt 

wird, obwohl nach der zuvor geschlossenen Altersteilzeitvereinbarung 

noch weitere Zeit das höhere Arbeitsentgelt nebst der Aufstockungs-

beträge in Höhe von insgesamt 83 Prozent des bisherigen Bru% oent-

gelts zu beanspruchen wäre.

Doch derar# ge – grundsätzlich automa# sche – nachteilige Auswir-

kungen können von den Arbeitsvertragsparteien abgewendet werden: 

Aus Vertrauensschutzgründen kann insbesondere die planmäßige Be-

endigung der Altersteilzeitarbeit von Beschä" igten mit 45 Versiche-

rungsjahren auch weiterhin nach Vollendung des 63. Lebensjahres 

erfolgen – beispielsweise mit 65 wie ursprünglich vereinbart. Dazu 

müssen sich die betroff enen Beschä" igten mit dem Arbeitgeber ent-

sprechend verständigen. Entgegen der Forderung von komba und dbb 

haben die Arbeitgeber insbesondere eine Änderung des TV ATZ ab-

gelehnt, womit den betroff enen Beschä" igten Rechtssicherheit hä% e 

verscha&   werden können.

Fragen- und Antworten-Kataloge

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales sowie die Deutsche 

Rentenversicherung Bund haben zu den Neuregelungen im RV-Lei-

stungsverbesserungsgesetz (u.a. Rente mit 63, Mü% errente und Ver-

besserungen bei den Erwerbsminderungsrenten) allgemeine Fra-

gen- und Antworten-Kataloge bereitgestellt, in denen die wich# gsten 

Fragen zum Rentenpaket beantwortet werden.

Die Fragen- und Antworten-Kataloge des Bundesministeriums für 

Arbeit und Soziales und der Deutschen Rentenversicherung können 

auch über die Internet-Seite der komba aufgerufen werden.

   dbb, KT 
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Erste JAV-Konferenz der komba jugend erfolgreich durchgeführt

komba jugend

Teilnehmer, Organisatoren und Dozenten haben ein posi! ves Fazit der JAV Konfe-

renz gezogen

Es kann losgehen, die Vorbereitungen zur 

JAV-Konferenz sind abgeschlossen: Karoline 

Herrmann, Robert Kreyßing, Tanja Klose und 

Nils Birkenfeld

Am 19.05.2014 fand die erste JAV-Konferenz 

der komba jugend sh sta! . Das Thema die-
ser Veranstaltung war die „Übernahme“. 
19 Teilnehmer aus ganz Schleswig-Holstein 
verteilt kamen nach Kiel.

Nach einer launigen Vorstellungsrunde ging 

es auch gleich los mit einem Vortrag zu den 

rechtlichen Rahmenbedingungen einer Über-

nahme, durch den Landesvorsitzenden Kai 

Tellkamp.

Danach folgte eine Mi" agspause, in der für 

das leibliche Wohl gesorgt wurde, bevor 

dann in Arbeitsgruppen Argumente für eine 

Übernahme gesammelt wurden und Ideen, 

wie man eine Übernahme von Anwärtern 

und Auszubildenden durchsetzen kann. 

Anschließend wurde eine Bestandsaufnahme 

unter den Beteiligten JAV’en durchgeführt. 

Jede JAV schilderte ausführlich, wie die Über-

nahme in ihrer jeweiligen Verwaltung ab-

läu# . Dabei stellte sich heraus, dass die Vo-

raussetzungen und der Ablauf und die Art 

und Weise unterschiedlich ist. In einigen Ver-

waltungen gibt es ein Ausbildungskonzept, in 

denen auch die Übernahme geregelt ist. In 

anderen Verwaltungen wiederum kommt es 

nur auf die Abschlussprüfungsnote an.

Nach diesen Erkenntnissen war für die kom-

ba LJL klar, dass das Thema Übernahme wei-

terhin ein aktuelles Thema ist, bei dem es 

gilt Verbesserungen herbeizuführen und sich 

weiterhin dafür einzusetzen. Die komba ju-

gend sh wird diese Erfahrungen als Grundla-

ge für ihre weitere Arbeit nutzen.

Alle Teilnehmer und auch die komba jugend 

sh zeigten sich zufrieden mit der Beteiligung, 

den Erkenntnissen und den Ablauf der Ver-

anstaltung, die mit Sicherheit nicht die letzte 

dieser Art war, sondern nur der Anfang von 

noch einigen folgenden JAV-Konferenzen.

   NB 

Öff entlicher Dienst und Rentenrecht:

Deutsche Einheit ist noch immer nicht abgeschlossen

Die vollständige Umsetzung der Deutschen 
Einheit in den Tari# es$ mmungen des öf-

fentlichen Dienstes sowie im Rentenrecht 

sollte nach Auff assung des dbb nun endlich 

angegangen werden.

dbb-Chef Klaus Dauderstädt: „Wir sind auch 

heute noch nach 25 Jahren stolz, wie kon-

fl ik% rei und elegant das vereinte Deutsch-

land gewachsen ist, wir freuen uns über die 

Krisenfes! gkeit unseres Landes im Vergleich 

mit anderen Staaten dieser Welt. Dennoch 

gibt es noch Relikte der getrennten Welten, 

und es ist an der Zeit, damit aufzuräumen 

und wirklich gleiche Lebensverhältnisse an-

zustreben“. 

Kri! kwürdig ist die anhaltende Ungleich-

behandlung im Tarifrecht des öff entlichen 

Dienstes. Das reicht von der regelmäßigen 

wöchentlichen Arbeitszeit, die beispielswei-

se bei den Kommunen im Westen 39 Stun-

den, im Osten 40 Stunden beträgt, über die 

Jahressonderzahlung, deren Höhe im Ta-

rifgebiet Ost nur 75 Prozent der West-Wer-

te erreicht, bis hin zur eingeschränkten Be-

rücksich! gung von Beschä# igungszeiten vor 

1990, der Unkündbarkeitsregelungen, Son-

dertatbeständen beim Krankengeldzuschuss 

in der Entgel% ortzahlung und der Befristung 

von Arbeitsverhältnissen. „25 Jahre nach der 

Deutschen Einheit sind das keine Randthe-

men, die unter den Vorzeichen gelegentlicher 

Tarifpfl ege angeschaut werden sollten“, 

mahnte Dauderstädt. „Hier geht es darum, 

gleiche Arbeitsbedingungen in Ost und West 

zu schaff en – und wenn nicht vorbildlich im 

öff entlichen Dienst, wie denn sonst jemals in 

Industrie und Handel?“ 

Auch bei der Rente besteht noch eine Un-

gleichbehandlung in Ost und West. Vor die-

sem Hintergrund ist die Absichtserklärung 

der großen Koali! on im Koali! onsvertrag zu 

begrüßen, zum Ende des Solidarpaktes 2019 

die vollständige Angleichung der Renten-

werte zu vollziehen. „Wir werden die Koali! -

onäre beim Wort nehmen, dass hier wirklich 

ein Schlussstrich gezogen wird“, machte der 

Bundesvorsitzende klar.

Kri! k übte der dbb Bundesvorsitzende mit 

Blick auf die Einheitlichkeit der Lebensver-

hältnisse erneut an der Föderalisierung des 

Beamtenrechts: Damit wurden die Voraus-

setzungen geschaff en, dass die östlichen 

Länder auch in Besoldung, Versorgung sowie 

Lau' ahnregelungen nach der roten Laterne 

greifen können. 

  dbb, KT 
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Auf Ansprüche im Zusammenhang mit dem Ausbildungsende achten

In diesen Wochen beenden viele Nach-

wuchskrä! e ihre Ausbildung. Wir wünschen 

allen Betroff enen, dass die Ausbildung er-

folgreich abgeschlossen wird und dass die 

jeweiligen Vorstellungen für eine anschlie-

ßenden Tä# gkeit Realität werden.

Doch bei aller Aufregung und (hoff entlich) 

Freude, dürfen Ansprüche, die im Zusam-

menhang mit dem Ausbildungsende stehen, 

nicht in Vergessenheit geraten. Hier ein Kurz-

überblick:

Auszubildende

• Wenn die Ausbildung im ersten Anlauf be-

standen wird, besteht Anspruch auf eine 

„Abschlussprämie“ von 400 Euro.

• Da es sich um eine Abschlussprämie und 

nicht um eine „Abschussprämie“ handelt, 

sind auch die Übernahmeregelungen zu 

beachten:

 - Beabsich" gt der Arbeitgeber (bzw. Aus-

zubildende) keine Übernahme, muss 

das 3 Monate vor Ausbildungsab-

schluss mitgeteilt werden.

 - Es besteht ein bedarfsabhängiger 

Rechtsanspruch auf Übernahme zu-

nächst für 12 Monate, der bei Bewäh-

rung in einem unbefristeten Arbeitsver-

hältnis mündet. 

 - JAV-Mitglieder haben grundsätzlich von 

vorn herein einen Anspruch auf ein un-

befristetes Arbeitsverhältnis, wenn sie 

ihre Weiterbeschä# igung innerhalb der 

letzten 3 Monate vor Beendigung der 

Ausbildung verlangen.

 - Befristungen der Übernahme kommen 

nur in Frage, wenn kein weitergehender 

Anspruch besteht. Die Voraussetzungen 

des Teilzeit- und Befristungsgesetzes 

sind zu beachten.

• Wird die Abschlussprüfung nicht bestan-

den, besteht eine zweimalige Widerho-

lungsmöglichkeit. Das Ausbildungsver-

hältnis verlängert sich auf Verlangen bis 

zur nächstmöglichen Widerholungsprü-

fung, längstens um ein Jahr.

• In das Zeugnis, dass der Arbeitgeber (bzw. 

Ausbildende) bei Beendigung der Ausbil-

dung auszustellen hat, sind neben Art, 

Dauer und Ziel der Ausbildung sowie der 

erworbenen Qualifi ka" on auf Verlangen 

auch Angaben über Verhalten und Lei-

stung aufzunehmen.

• Auszubildende können zum Abschluss-

zeugnis beantragen, dass auch berufs-

schulische Leistungen ausgewiesen wer-

den und dass auch eine englisch- und 

französischsprachige Übersetzung beizu-

fügen ist.

• Übernommene Auszubildende behalten 

den anteiligen Anspruch auf die Jahress-

onderzahlung aus dem Ausbildungsver-

hältnis, er wird zum Jahresende ausge-

zahlt.

• Bei einem Wechsel vom Ausbildungs- in 

ein Beschä# igungsverhältnis wird nach 

dem geltenden Recht bei der Urlaubsbe-

rechnung der „Wechselmonat“ nicht ein-

bezogen. Viele Arbeitgeber sind jedoch 

bereit, den Wechselmonat dem Arbeits-

verhältnis zuzurechnen, um eine unver-

hältnismäßige Urlaubskürzung zu vermei-

den.

Infos für neue Azubis:

Ausbildungsmappen können ab sofort bestellt werden

Am 1. August gehen die neuen Auszubil-

denden für den öff entlichen Dienst an den 

Start. Für die neuen Kolleginnen und Kolle-

gen sind viele Abläufe und Begriffl  ichkeiten 

völliges Neuland. Um den Eins" eg etwas 

einfacher zu machen, hat die komba Lan-

desjugendleitung aktuelle Informa" ons-

mappen vorbereitet. Diese beinhalten auch 

das bewährte Ausbildungs-ABC.

Jetzt müssen die Mappen nur noch bei de-

nen ankommen, für die sie vorbereitet wur-

den. Dafür bi& en wir um Unterstützung: 

Wer hat die Möglichkeit, Auszubildende in 

seiner Dienststelle mit den Informa" onen 

zu versorgen? Bestellungen nehmen wir 

gern formlos in der Landesgeschä# sstel-

le entgegen. Dabei sollten die gewünschte 

Stückzahl und die maßgebende Dienststelle 

angegeben werden. Sollten für eine Dienst-

stelle mehrere Bestellungen eingehen, 

übernehmen wir die Koordina" on. Denn: 

lieber doppelt ordern als gar nicht! 

  KT  

Kreisjugendversammlung in Flensburg:

Flensburg hat eine neue Kreisjugendleitung

Am 23.05.2014 fand die Kreisjugendver-

sammlung der komba jugend Flensburg 

sta& . Neben dem Austausch zu aktuellen 

Themen und einem Grußwort der Landesju-

gendleitung, lag der Fokus vor allem auf der 

Wahl einer Kreisjugendleitung.

Zur neuen Vorsitzenden wurde Tanja Klose 

gewählt, des Weiteren freuen sich Jane Ras-

mussen und Verena von Diczelski über die 

Wahl zu stellvertretenden Vorsitzenden, Jana 

Himstedt zur Schri# führerin sowie Sarah 

Rebmann, Saskia Galuska, Anita Feist und 

Raphael Hanold als Beisitzer_Innen. 

Zu den ersten Gratulanten gehörten Robert 

Kreyßing und Karoline Herrmann von der 

Landesjugendleitung: „Wir wünschen Euch 

eine erfolgreiche Amtszeit und persönlich al-

les Gute.“

Es hat sich ein mo" viertes Team gefunden, 

das sich in der Gewerkscha# sarbeit vor Ort 

um die Belange der Nachwuchskrä# e küm-

mern wird. Natürlich soll der Spaß nicht zu 

kurz kommen, aber das ist bei der komba ju-

gend fast schon ein Selbstgänger. 

  KH  

Die neu gewählte Flensburger Jugendleiterin Tan-

ja Klose mit Präsentkorb, ihrem Team und Gästen
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Seniorenecke

dbb Schleswig-Holstein bereitet Gründung einer Seniorenvertretung vor

Was auf Bundesebene erfolgreich ange-

laufen ist, soll auch auf Landesebene nach-

vollzogen werden: Die Bildung einer in der 

Satzung verankerten Seniorenvertretung, 

in der die Fachgewerkscha! en unter dem 

Dach des dbb gemeinsame Interessen der 

Senioren vertreten. 

Nach der Schaff ung der formellen Voraus-

setzungen auf dem letzten Gewerkscha" s-

tag wurde jetzt in Kiel der zweite Schri#  

gemacht. Der dbb schleswig-holstein lud Se-

niorenvertreter der Fachgewerkscha" en zu 

einem Seniorenkonvent ein, um einen Sat-

zungsentwurf zu besprechen und einen Lan-

desseniorenkongress als Gründungsver-

sammlung vorzubereiten.

dbb Landesbundvorsitzende Anke Schwitzer 

begrüßte die anwesenden Seniorenvertreter, 

zu denen Udo Rust und Jürgen Mönnig von 

der komba zählten. Breits in den Eingangs-

worten wurde deutlich, dass eine Landesse-

niorenvertretung rich$ g und wich$ g ist, um 

eine wirksame Interessenvertretung zu ge-

währleisten. Es geht nicht nur um senioren-

spezifi sche, sondern auch um übergreifende 

Themen: Zum Beispiel sind Einkommensrun-

den auch für Senioren wich$ g, denn von den 

Ergebnissen ist die Entwicklung der Renten 

und Pensionen abhängig.

komba Landesvorsitzender Kai Tellkamp 

stellte das große Poten$ al für die Gewerk-

scha" sarbeit durch die stärkere Einbindung 

der Senioren heraus. „Erfolgreiche Interes-

senvertretung erfordert zweierlei: eine gute 

Sacharbeit und eine hinreichende Mäch$ g-

keit zur Durchsetzung von Posi$ onen. Bei 

beiden können die Senioren eine wich$ ge 

Rolle spielen: Bei 

der Sacharbeit 

kann auf die ein-

zigar$ ge Erfah-

rung der älteren 

Mitglieder ge-

setzt werden und 

bei der Durchset-

zung von Posi$ -

onen kann auf die 

Macht der stei-

genden Zahl der 

Senioren gesetzt 

werden.

Udo Rust nahm den Aspekt auf und ar$ ku-

lierte die Erwartungshaltung, dass die Seni-

oren mit ihrer Macht vernün" ig aber den-

noch selbstbewusst umgehen sollten: „Auch 

dafür ist die kün" ige Seniorenvertretung von 

großer Bedeutung“. In diesem Sinne hat Udo 

Rust seine Bereitscha"  erklärt, im Vorstand 

der Seniorenkommission mitzuwirken. 

Mit Spannung sehen wir der Gründungsver-

sammlung für die Landesseniorenvertretung 

entgegen.  KT 

Jürgen Mönnig und Udo Rust (v.r.) gehörten zu den Delegierten des dbb 

Landesbeirates ; links die dbb Landesbundvorsitzende Anke Schwitzer

Jetzt anmelden:

11. Seniorentag der komba gewerkscha!  schleswig-holstein

Wie in den Vorjahren, richtet die komba ge-

werkscha"  schleswig-holstein auch 2014 

einen komba seniorentag aus. Der Senio-

renbeau" ragte Winfried Richardt bietet in 

lockerer Atmosphäre Informa$ onen und 

Diskussionen zu aktuellen Themen an, die 

für Rentner und Pensionäre von Interesse 

sind.

Die Veranstaltung fi ndet am 25.09.2014 in 

Aumühle sta#  und bietet, neben dem infor-

ma$ ven Teil, am Nachmi# ag ein interes-

santes Beiprogramm. Geplant ist der Besuch 

des Lokschuppen Aumühle mit Führung. Hier 

hat jeder Teilnehmer die einmalige Gelegen-

heit sich mit der Handhebeldrysine fortzube-

wegen oder/ und mit der Feldbahn zu fahren. 

Wer Interesse an dieser Veranstaltung hat, 

sollte sich schon jetzt beim Seniorenbeauf-

tragten oder in der Landesgeschä! sstelle 

melden. Die Interessenten erhalten dann 

nähere Informa" onen mit einer Anmel-

demöglichkeit. Kosten werden nicht erho-

ben. Für Erfrischungsgetränke und Speisen 

wird gesorgt. Zu den Fahrkosten wird ein 

Zuschuss von 30 Cent pro En# ernungskilo-

meter gezahlt.   WR 

Thema Rentenreform beim dbb-Landesbeirat:

Anträge an das Altenparlament zur Rentenreform auf den Weg gebracht

Beim jährlich tagenden dbb Landesbei-

rat, der Zusammenkun!  von Delegierten 

der dbb Fachgewerkscha! en, war auch die 

Rentenreform Gegenstand der Tagesord-

nung. Vor diesem Hintergrund wurden die 

komba Senioren auf der Tagung in Nor# orf 

durch den Seniorenbeau! ragten Winfried 

Richardt sowie Peter Wrobel vertreten.

Von besonderem Interesse für uns Senioren ist 

das Thema abschlagsfreie Rente mit 63 nach 

45 Beitragsjahren sowie die Ausweitung der 

anrechenbaren Kindererziehungszeiten für 

vor 1992 geborene Kinder (Mü# errente). Für 

beide neuen gesetzlichen Regelungen hat die 

komba-seniorenkommission einen Antrag für 

das Altenparlament eingereicht. Beide Rege-

lungen sind wirkungsgleich auf die Beamten-

Anwärter

Bei Anwärtern sieht es etwas anders aus, 

hier sind auch weitere Besonderheiten zu be-

achten. Zum Beispiel können, insbesondere 

wenn ein „Übernahmeangebot“ abgelehnt 

wird, Anwärterbezüge zurückgefordert wer-

den. Hierfür sind aber bes$ mmte Vorausset-

zungen zu beachten. Erwähnenswert an die-

ser Stelle ist auch, dass eine Übernahme im 

Beamtenverhältnis nicht befristet sein darf 

und dass bei Nichtbestehen der Prüfung die 

Befähigung für das nächstniedrigere Ein-

s$ egsamt zuerkannt werden kann.

Bei Fragen oder Problemen stehen wir gern 

für individuelle Beratungen zur Verfügung.

   KT  
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scha   zu übertragen. Das ist eine Frage der 

Gerech" gkeit. Beamtenkinder können nicht 

Kinder 2. Klasse sein.

Klarstellung zur Mü# errente

Ergänzend weist Winfried Richardt darauf 

hin, dass durch die Medien bei den „Mü# ern“ 

Hoff nungen geweckt wurden, die durch das 

Gesetz so nicht erfüllt werden können. Nicht 

alle Mü# er werden die „versprochenen“ 

28,00 € erhalten, da die Anrechnung eines 

Rentenpunktes durch die Rentenhöchstgren-

ze zur Zeit auf 2,1 Punkte begrenzt ist. Ein 

Rentenpunkt von aktuell 28,14 € entspricht 

einen jährlichen Bru# overdienst von der-

zeit 34.857 €. Wer während der Kinderer-

ziehungszeit versicherungspfl ich" g beschäf-

" gt war, bei dem werden die Punkte für die 

Erziehungszeit und der versicherungspfl ich-

" gen Beschä  igung addiert. Alles was über 

2,1 Punkte ist, verfällt. Den vollen Betrag von 

28,14€ bekommt deshalb nur Derjenige, der 

während der Kindererziehungszeit keine ver-

sicherungspfl ich" gen Einkün  e ha# e.

Zur Ernüchterung führt auch die Frage, ob die 

Rente mit 63 nach 45 Beitragsjahren wirklich 

bezahlbar ist. Das gilt gleichermaßen für die 

aus Gerech" gkeitsgründen angezeigte Über-

tragung auf die Beamten, zumal viele Beam-

te auf eine 45jährige Dienstzeit zurück bli-

cken können.  WR 

Fragen, Wünsche, 
Anregungen?

Unseren Seniorenbeau  ragten erreichen 

Sie wie folgt:

Winfried Richardt

Fürsthof 20, 24534 Neumünster

Telefon und Fax: 04321/45501

eMail: komba-senioren-@kabelmail.de

Sind Sie per Fax oder eMail zu errei-

chen und möchten Sie aktueller über 

Ereignisse und Angebote für Senioren infor-

miert werden? Dann teilen Sie Ihre Adresse 

unserem Seniorenbeau  ragten mit!    

Winfried Richardt und Peter Wrobel ge-

hörten zu den Delegierten des dbb Landes-

beirates

Wir gratulieren!

Alles Gute wünschen wir unseren Kolleginnen und Kollegen, die in den vergangenen Wochen ih-

ren 60., 65., 70., 75. oder 80. Geburtstag ha# en oder älter als 80 Jahre geworden sind.

60. Geburtstag

01.05. Susann Capell, Preetz

12.05. Magda Alexander, Schuby

24.05. Heidrun Thuns, Ratzeburg

26.05. Thomas Adler, Husum

26.05. Jens Tauschwitz, Norderstedt

20.06. Sabine Tüxen, Schleswig

65. Geburtstag

14.05. Klaus-Dieter Herrmann, Neumünster

28.05. Egbert Hagen, Heidgraben

08.06. Olaf Röhr, Borstel-Hohenrade

14.06. Walter Sönksen, Husum

70. Geburtstag

20.05. Jürgen Pohl, Großhansdorf

23.05. Horst Bollmann, Hohenlockstedt

23.05. Bernd Schlesener, Lübeck

80. Geburtstag

05.05. Fritz Jatho, Wesseln

16.05. Reinhold Sager, Flensburg

24.05. Hans Rehder, Quickborn

14.06. Dietrich Kabbe, Kellinghusen

14.06. Walter Raschke, Niebüll

15.06. Hans-Werner Clausen, Flensburg

19.06. Peter Hense, Itzehoe

82. Geburtstag

06.06. Ingke Groth, Husum

83. Geburtstag

17.06. Erna Gröndahl, Flensburg

84. Geburtstag

20.05. Heinz Hofeditz, Flensburg

24.05. Werner Dunst, Kiel

85. Geburtstag

29.06. Ulrich Plautz, Pinneberg

86. Geburtstag

01.06. Walter Riepen, Rellingen

88. Geburtstag

18.06. Bruno Joens, Pinneberg

23.06. Eberhard Schrank, Hamburg

89. Geburtstag

25.05. Thea Kieckbusch, Harrislee

19.06. Johannes Schmutzler, Raisdorf  

Rentenanpassung 2014

Die Renten der gesetzlichen Rentenversi-

cherung werden zum 1. Juli 2014 für über 

20 Millionen Rentnerinnen und Rentner um 

1,67 Prozent im Westen und um 2,53 Pro-

zent in den östlichen Bundesländern ange-

hoben. Damit steigen die aktuellen Renten-

werte auf 28,61 Euro im Westen und 26,39 

Euro im Osten. 

Der aktuelle Rentenwert entspricht dem Mo-

natsbetrag einer Rente wegen Alters für ein 

Jahr mit Durchschni# sverdienst. Durch Ver-

vielfäl" gung des aktuellen Rentenwerts mit 

den persönlichen Entgeltpunkten und dem 

Rentenar' aktor ergibt sich der individuelle 

Monatsbetrag einer Rente. 

Die Festsetzung der Rentenanpassung richtet 

sich nicht allein nach der Lohn- und Gehalt-

sentwicklung bei den Arbeitnehmern, son-

dern es werden auch grundsätzlich die Ver-

änderungen bei den Aufwendungen für die 

Altersversorgung sowie beim Verhältnis von 

Rentnern zu Beitragszahlern berücksich" -

gt. Der durchschni# liche Beitragssatz in der 

allgemeinen Rentenversicherung des Jahres 

2013, der sich von 18,9 Prozent gegenüber 

dem durchschni# lichen Beitragssatz des Jah-

res 2012 um 0,7 Prozentpunkte verringert 

hat, wird bei der Bes" mmung der Rentenan-

passung ebenso berücksich" gt wie der Nach-

hal" gkeitsfaktor, der mit 0,9981 ermi# elt 

wurde und die Veränderung beim Verhältnis 

von Rentenbeziehern zu Beitragszahlern aus-

drückt.

In den alten Ländern haben sich die Brut-

tolöhne und -gehälter im Jahr 2013 gegen-

über dem Jahr 2012 um 1,38 Prozent erhöht. 

Auf dieser Basis würde sich ein aktueller 

Rentenwert von 28,74 Euro ergeben, was 

einem Anpassungssatz von 2,13 Prozent ent-

spricht. Auch im Jahr 2014 ist jedoch der seit 

der Rentenanpassung des Jahres 2005 auf-

grund nicht realisierter Dämpfungseff ekte 

der Rentenanpassungsformel entstandene 

Ausgleichsbedarf abzubauen. Der Abbau er-

folgt, indem der aktuelle Rentenwert nur mit 

dem häl  igen Anpassungsfaktor von 1,0107 

anzuheben ist. 

Der bis zum 30. Juni 2014 maßgebende aktu-

elle Rentenwert erhöht sich daher insgesamt 

ab dem 1. Juli 2014 von 28,14 Euro auf 28,61 

Euro. Dies entspricht einem Anpassungssatz 

von 1,67 Prozent.   dbb 
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Arbeitnehmer Beamte Monatsbeitrag

Entgeltgruppe Besol-

dungsgrup-

pe

bei Ruhestand, 

Teilzeit und 

Altersteilzeit
TVöD/ TV-L TVöD SuE TV-V A Euro Euro

1 11,00 5,50

1 12,00 6,00

2-5 12,50 6,25

2 2 6 13,50 6,75

7 14,00 7,00

3 3a 3  14,50 7,25

4 4a S 3 8 15,00 7,50

5  4  15,50 7,75

6 S 4 9 16,00 8,00

7 7a 5 16,50 8,25

 S 5/ S 6  17,00 8,50

8 8a S 7/ S 8 6 10 17,50 8,75

 S 9 18,00 9,00

9 S 10 7 19,00 9,50

 9a/9b S 11/ S 12 11 20,00 10,00

 S 13/ S 14 8  20,50 10,25

10 S 15 9 21,50 10,75

11 9c S 16  12 22,00 11,00

 9d S 17 22,50 11,25

12 10a  10  23,00 11,50

  S 18   23,50 11,75

11a/11b   24,00 12,00

  11 13 25,00 12,50

13  14 25,50 12,75

 12a  26,00 13,00

 12  26,50 13,25

14 13 28,00 14,00

15 14 30,50 15,25

 15 31,50 15,75

15 32,50 16,25

16 34,50 17,25

Während der Ausbildung, einer Beurlaubung (einschl. Elternzeit) 

und in weiteren Fällen gemäß Beitragsordnung. 2,50

Bei anderen Tarifverträgen 0,7 % der jeweiligen ersten Stufe der Entgeltgruppe.

B
e
it
ra
g
st
a
b
e
ll
e

S
ta

n
d

 J
a

n
u

a
r 

2
0

1
4

schleswig-holstein

Hopfenstraße 47

24103 Kiel

Telefon 0431.535579-0

Telefax  0431.535579-20

info@komba-sh.de

www.komba-sh.de

komba gewerkschaft

Nähe ist 
unsere Stärke

SEPA Lastschriftmandat

-

Hinweis:

Name, Vorname (Kontoinhaber):

Kreditinstitut:

Ort, Datum:        Unterschrift:

-

Datum:          Unterschrift:

Geworben hat mich:

D E

auch online



24 komba rundschau /2014

komba rundschau
s c h l e s w i g - h o l s t e i n
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Post ver triebs stück Deutsche Post AG, „Entgelt be zahlt“

C 1764 F

Heft 3/2014
Juni/Juli 

Ich bin in der komba weil ...

… ich mich darauf verlassen kann, dass meine Anliegen ernst genommen 
werden. Ich iden! fi ziere mich mit den Zielen der komba. Besonders schätze 
ich die kompetente Sacharbeit sowie die verständlichen und hilfreichen 
Informa! onen.

… die öff entlichen Kassen nicht auf meinem Rücken saniert werden dürfen. 
Arbeitgeber und Poli! k haben ohne starke Gewerkscha$ en ein leichtes Spiel 
– in meiner Dienststelle, bei der Gesetzgebung und bei Tarifverhandlungen.

… es mir eigentlich ganz gut geht. Doch ich weiß, das habe ich auch der 
Gewerkscha$  zu verdanken und ich möchte durch meine Solidarität auch 
jene unterstützen, bei denen es Verbesserungsbedarf gibt.

… es mir selber nicht immer möglich ist, meine Rechte zu überblicken und 
durchzusetzen. Bei der komba kann ich meine Ansprüche von Profi s prüfen 
und durchsetzen lassen.

… eine ganz einfache Logik gilt: Ohne Gewerkscha$ en keine 
Einkommensanpassungen. Je stärker die Gewerkscha$ en, umso besser die 
Möglichkeiten.

… wenn nö! g Ak! onen und Streikmaßnahmen organisiert und durchgeführt 
werden, um Ziele durchzusetzen. Wich! g ist mir dabei auch meine 
fi nanzielle Absicherung über Streikgeld.

… ich eine unbefristete und sichere Beschä$ igung mit fairen Arbeitsbedingungen 
haben möchte. Außerdem sollen meine im ak! ven Berufsleben erworbenen 
Versorgungszusagen später auch eingehalten werden.

… meine Zukun$  sich nicht nur am Leistungsprinzip und an betriebswirtscha$ lichen 
Kriterien orien! eren darf. Soziale Aspekte und Gesundheitsschutz müssen 
eine stärkere Rolle spielen.

… für einen wirklich fairen Mitgliedsbeitrag das volle Programm an 
Leistungen und Sicherheit geboten wird. Zusätzlich stehen mir güns! ge 
Vorsorgeangebote off en.


