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Auf dem Weg zum Ziel müssen mehrere Hürden genommen werden
 

Das wird an verschiedenen Beispielen immer wieder deutlich. Es war ein langer und 

hürdenreicher Dauerlauf, bis die kommunale Entgeltordnung auf die Zielgerade kommt. 

Doch die letzten Hürden sind noch nicht genommen: Die Redak! onsverhandlungen 

müssen noch abgeschlossen werden und die Beschä" igten müssen informiert werden, 

ob und wie sie von dem neuen Regelwerk profi ! eren können. Auch für das Landesbe-

amtenmodernisierungsgesetz mussten einige Hindernisse überwunden werden. Wich-

! g ist es, ans Ziel zu kommen und nicht aus der Puste zu geraten - denn an weiteren 

Startschüssen bestehen keine Zweifel.
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Schwarzbach

Praxis-Handbuch 

Digitale Arbeit, E-Government, Arbeit 
4.0

168 Seiten, gebunden, 19,95 Euro, ISBN 978-3-8029-1584-0 

WALHALLA Fachverlag, Regensburg, 2014, www.WALHAL-

LA.de 

Handlungsmöglichkeiten von Personal- und Betriebsrat, Praxiso-

rien! erte Einführung

Modernisierung der Arbeit 

Die Arbeitswelt verändert sich radikal. Die Technik steuert Arbeits-
prozesse in der Verwaltung. Arbeitnehmer müssen sich in Dienst-
stellen und Betrieben auf neue Arbeitsbedingungen einstellen. 

Personal- und Betriebsräte sind bei diesen Veränderungen gefor-
dert. Sie müssen Arbeitsbedingungen mitgestalten, Verhaltenskon-
trollen verhindern und Qualifi zierungsmaßnahmen sicherstellen. 
Für die Arbeitnehmervertretung ist entscheidend, Umbrüche zu er-
kennen und frühzei# g zu agieren: 

• Was bedeutet digitale Arbeit?
• Welche Aufgaben hat der Personal- bzw. Betriebsrat bei der Ein-

führung digitaler Arbeit?
• Welche Auswirkungen hat digitales Arbeiten für den Arbeitneh-

mer?
• Welche technischen Voraussetzungen erfordert digitale Arbeit?
• Welche Rolle spielt digitale Arbeit bei der Personalplanung?
• Welche Qualifi ka# onen sind gefordert?

Dieses Praxis-Handbuch Digitale Arbeit, E-Government, Arbeit 4.0 
stellt die zu erwartenden Veränderungen verständlich dar. Checkli-
sten erleichtern die Umsetzung in die Praxis, Musterformulierungen 
für Dienst- und Betriebsvereinbarungen zeigen Handlungsmöglich-
keiten auf. Der rechtliche Rahmen wird anhand von Betriebsverfas-
sungsgesetz, Personalvertretungsrecht und Arbeitsschutzbes# m-
mungen erläutert. 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Die Themen der „großen Poli" k“ dominieren aktuell das Geschehen in 

den Medien aber auch die Diskussionen im Kreise der Kolleginnen und 

Kollegen. „Brexit“ ist das wohl derzeit meistgenutzte Schlagwort in poli" -

schen Gesprächen und Diskussionsrunden. Und es ist fakt: die Menschen 

in Großbritannien haben mehrheitlich für einen Austri#  aus der Europä-

ischen Union vo" ert. 

Nun kann man sich fragen, warum befasst sich der Leitar" kel der komba 

Rundschau mit dem Ausscheiden der Briten aus der Europäischen Union. 

Nun, dafür gibt es insbesondere zwei Gründe:

Die möglichen wirtscha$ lichen Folgen des Brexit lassen sich heute noch 

nicht vorhersagen. Aber: Großbritannien ist Deutschlands dri# größter 

Absatzmarkt weltweit. Bei einer möglichen Abwertung des Pfund gegen-

über dem Euro, könnten Produkte aus Deutschland teurer werden und 

damit schwieriger in Großbritannien zu verkaufen sein, was möglicher-

weise Arbeitsplätze und Steuereinnahmen -auch regionale wie die Ge-

werbesteuer- gefährden könnte. Brechen die Einnahmen weg – ist die 

Versuchung von Arbeitgebern und Dienstherrn groß, wieder an der „Per-

sonalschraube“ zu drehen und den Beschä$ igten des öff entlichen Diens-

tes Sonderopfer abzuverlangen. 

Wollen wir hoff en, dass diese Eff ekte nicht eintreten.

Und: der Austri#  Großbritanniens aus der Europäischen Union wird all-

seits wahrgenommen, weil hier ein ganzer Staat -auf seinen eigenen 

Vorteil bedacht- eine Solidargemeinscha$  verlässt. Der Austri#  reiht sich 

dann aber doch ein in eine „Entsolidarisierung vor Ort“, die leider o$ mals 

nicht medial thema" siert wird. So haben wir auch heute noch in Schles-

wig-Holstein Gebietskörperscha$ en, Zweckverbände oder privatrechtlich 

organisierte Betriebe mit öff entlichen Aufgaben, die ihren Beschä$ igten 

tarifl iche Ansprüche verwehren und die Geltung von Tarifverträgen pau-

schal ablehnen. Gerade im Zusammenhang mit Ausgründungen, werden 

vernün$ ige Entgeltbedingungen immer wieder verwehrt.

Der öff entliche Dienst und seine priva" sierten Dienstleistungsbereiche 

haben aber eine Vorbildfunk" on gegenüber der Privatwirtscha$  und 

dürfen nicht zulassen, dass in poli" sch beschlossenen (öff entlichen) Aus-

gründungen Löhne gezahlt werden, die nicht auskömmlich sind. So lan-

ge Poli" k dies nicht nur zulässt, sondern in Teilen auch ak" v befördert, 

kann die Privatwirtscha$  mit Recht auf die „Doppelzüngigkeit“ der Poli-

" k verweisen.

Als komba gewerkscha$  schleswig-holstein treten wir dieser Entsolida-

risierung gemeinsam mit unserem Dachverband dbb entschieden entge-

gen. Hierbei werden wir hartnäckig bleiben und die Lu$  wird uns ganz 

sicher nicht ausgehen. Denn, frei nach Margret Thatcher (die zu Lebzei-

ten vermutlich nicht ihre Zus" mmung erklärt hä# e, zum Abdruck eines 

Zitates in einer Gewerkscha$ sschri$ ): 

„Wir sind außerordentlich geduldig, vorausgesetzt, wir bekommen am 

Ende, was wir wollten.“

Herzliche, kollegiale Grüße

IM PRES SUM:
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Aus den Regionalverbänden

Kreisverband Dithmarschen

Vorstand neu aufgestellt

Die Mitgliederversammlung des 

Kreisverbandes Dithmarschen tagte 

im April 2016 nach längerer Pause. 

Landesvorsitzender Chris! an Dir-

schauer gab Einblick in die aktu-

elle Tarifrunde.  Zu dem Zeitpunkt 

befanden wir uns 

noch in der zweiten 

Verhandlungsrun-

de und waren di-

rekt vor den Warn-

streiks.

Viele Jahre hat 

Bernd Carstens al-

lein die gesamte 

Vorstandsarbeit im 

Kreisverband Dith-

marschen ausgeübt. 

Dafür wurde vom 

Landesvorsitzenden 

Chris! an Dirschauer 

ein besonderer Dank ausgesprochen.

Bei den Vorstandswahlen haben sich 

insgesamt elf Mitglieder für eine ak-

! ve Arbeit bereit gestellt. 

Gewählt wurden: Vorsitzender Hans 

Maaßen, stellvertretender Vorsit-

zender Bernd Carstens, 2 stellver-

tretende Vorsitzende Ulricke Sprick-

Zöhner, Schatzmeister Jens Kracht, 

Schri" führerin Birgit Reiher, Beisiter 

und stellvertretender Schatzmeister 

Jan Haack, Beisit-

zer (Senioren) Hans 

O" o Burmeister, als 

Beisitzerin und für 

die Auszubildenden-

vertretung Kris! n 

Seifert, als weitere 

Beisitzerinnen: An-

drea Nitzsch, Evge-

nia Lyu! kova und 

Kers! n Jähncke.

Mit einem zün" igen 

Imbiss klang der 

Abend in Niendorf 

aus.

 TD 

Kreisverband Segeberg: Antri" sbesuch des neuen Landesvorsitzenden

Ende April hat der komba kreisverband segeberg seine 

Mitgliederversammlung 2016 veranstaltet im Restaurant 

am Ihlsee in Bad Segeberg.

 

Nach einem regnerischen Warn-

streiktag in Kiel erwartete die 

Mitglieder ein leckeres Bratkar-

toff elbuff et in s! lvollem Ambien-
te mit Seeblick. Zu Gast war ne-
ben dem benachbarten komba 
kreisverband stormarn/lauen-
burg der neue komba Landesvor-
sitzende Chris! an Dirschauer, der 
die Gelegenheit nutzte, sich den 
anwesenden Mitgliedern vorzu-
stellen und aus der aktuellen Ta-

rifrunde zu berichten. Nahezu der gesamte Kreisvorstand 
wurde mit großer Mehrheit wiedergewählt sowie um ei-

nen neuen Beisitzer verstärkt. 
Der neue Kreisvorstand besteht 
aus Lars Petersen (Kreisvorsitzen-
der), Jürgen Zuther (Schri" füh-
rer), Stefan Stahl (Beamtenver-
treter), Sven Nienaber (Beisitzer) 
und Oliver Stürwohldt (Beisitzer).
 
Im Rahmen der Mitgliederver-
sammlung wurde Manuela Ta-
tusch für ihre 25-jährige Mitglied-
scha"  in der komba gewerkscha"  
schleswig-holstein geehrt.
 LP 

Kreisverband Flensburg 

Zur fast schon tradi! onellen Podi-
umsdiskussion anlässlich einer Ober-
bürgermeisterwahl ha$ e die komba 
fl ensburg in den großen Saal des Re-
staurant „Borgerforeningen“ in der 
Flensburger Innenstadt eingeladen. 
Neben dem Amtsinhaber Simon Fa-

ber (SSW) stellten sich auch die He-
rausforderer Simone Lange (SPD), 
Kay Richert (FDP) und Jens Drews 
(parteilos) den im Vorfeld von Be-
schä" igten der Stadtverwaltung for-
mulierten Fragen.  CD 

Podiumsdiskussion mit den Kandidaten zur OB-Wahl
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Informa� onen von der Landes- und Bundesebene

Informa� onen zur neuen Entgeltordnung

Die komba gewerkscha!  hat ihre Informa" onskampagne zur neuen kommunalen Entgeltordnung gestartet. Die 
am 1. Januar 2017 in Kra!  tretenden Eingruppierungsvorschri! en bedeuten einen großen Informa" onsbedarf für 
die Beschä! igten: Was passiert mit meiner Eingruppierung? Habe ich die Chance auf eine Höhergruppierung und 
was muss ich dafür tun? Und was ist mit meinen Besitzständen?

Wer sich einen ersten Überblick verschaff en möchte, kann an einer unserer für Mitglieder kostenlosen Informa" -
onsveranstaltungen, die wir noch vor den Sommerferien anbieten, teilnehmen. 
Die Ausschreibung mit Anmeldemöglichkeit haben wir auf Seite 22 abgedruckt.

In der zweiten Jahreshäl! e werden ergänzend Seminare, eine Personalrätekonferenz sowie – auf Wunsch von Per-
sonalräten und Regionalverbänden – individuelle Kurzinforma" onen angeboten.  KT 

komba beim Arbeitnehmerempfang der Landesregierung

Als Fachgewerkscha!  für den öff ent-
lichen Dienst ist die komba etablier-
ter Gast beim Arbeitnehmerempfang 
der Landesregierung. So auch in die-
sem Jahr, als Ministerpräsident Thor-

sten Albig Gewerkscha! en, Betriebs- 
und Personalräte sowie Vertreter 
verschiedener Ins" tu" onen und Un-
ternehmen aus Schleswig-Holstein in 
die Sparkassenarena einlud.

Vor 200 Gästen stellte Albig die Be-
deutung einer funk" onierenden So-
zialpartnerscha!  und die damit 
verbundene wich" ge Rolle der Ar-
beitnehmerorganisa" onen heraus. 
Er habe Respekt davor, wenn die-
se Reformen mitgestalten, um den 
Standort Schleswig-Holstein we$ be-
werbsfähig zu halten. Der Minister-
präsident ging auch auf aktuelle He-
rausforderungen wie die Integra" on 
von Flüchtlingen, die Bekämpfung 
der Altersarmut und die vielerorts 

hohen Mietkosten ein. „Wer künf-
" g Fachkrä! e haben will, muss sie 
so bezahlen, dass sie sich eine Woh-
nung leisten können“, so Albig.

Die komba nimmt die Vorlage an 
und erinnert daran, dass dies unein-
geschränkt auch für den öff entlichen 
Dienst gilt.  KT 

 

Ministerpräsident Thorsten Albig (4.v.l.) mit seinen Gästen der komba: Uwe 
Zimmer, Chris" an Dirschauer, Ulrike Bauerschmidt, Bodil Schwensen und 
Ludwig Klemm

Bundesfachbereich Feuerwehr und Re! ungsdienst:

Mit neuer Spitze bei der Brandschutz-Jahrestagung

Wie bereits in den Jahren zuvor prä-
sen" erte sich auch in 2016 der Bun-
desfachbereich Feuerwehr und Ret-
tungsdienst der komba gewerkscha!  
mit einem eigenen Stand auf der vf-
db-Jahresfachtagung (Jahresfachta-
gung der Vereinigung zur Förderung 

des Deutschen Brandschutzes e. V.). 
Die Mitglieder des komba Bundes-
fachbereichs stellten dort die Arbeit 
der komba gewerkscha!  und beson-
ders die des Fachbereichs vor. Zudem 
tauschten sie sich mit Kolleginnen 
und Kollegen anderer Ins" tu" onen 

aus und bekrä! igten dabei beste-
hende Koopera" onen. Austragungs-
ort der 63. vfdb-Jahresfachtagung 
war diesmal Stu$ gart.

Der Tagung vorausgegangen war 
die Sitzung des Bundesfachbereichs, 



6 komba rundschau 3/2016

bei der Valen! no Tagliafi erro (NRW/
Feuerwehr Duisburg) eins! mmig 
zum neuen Vorsitzenden gewählt 
wurde. Tagliafi erro ist obendrein 

Vorsitzender des NRW-Fachbereichs 
Feuerwehr und Re# ungsdienst. „Die 
Kollegen unterstützen meine Arbeit 
auf Bundes- wie auf Landesebene, 

so dass ich beide Mandate gut stem-
men kann. Es besteht ein enormer 
Teamgeist, ebenso wie man ihn in 
der Praxis des Feuerwehr- und Ret-
tungsdienstes kennt. Und so können 
wir es schaff en, dass wir die komba 
gewerkscha%  in diesem Bereich wei-
ter nach vorne bringen.“

Neben der Wahl von Tagliafi erro dis-
ku! erten die Mitglieder des Bundes-
fachbereichs auch die Anträge für 
den bevorstehenden Gewerkscha% s-
tag der komba gewerkscha%  im 
Herbst. Dabei werden unter ande-
rem Anträge zur Einführung der Ru-
hegehaltsfähigkeit und Erhöhung 
der Feuerwehrzulage, Maßnahmen 
gegen Gewalt gegenüber Einsatz-
krä% en der Feuerwehr und dem Ret-
tungsdienst sowie zur Erhöhung der 
Sätze der Erschwerniszulagen ge-
stellt. Des Weiteren berichteten die 
Mitglieder aus ihren Bundesländern, 
so zum Beispiel über die Umsetzung 
des No& allsanitätergesetzes.  kb 

Branddirektor Oliver Ti# mann, Leiter der Feuerwehr Duisburg, Branddirektor 
Jörg Helmrich, stellvertretender Leiter der Feuerwehr Duisburg (1. und 2. von 
links) zu Besuch am komba-Stand auf der vfdb-Jahresfachtagung. Mitglie-
der des Bundesfachbereichs (v.l.) Manfred Morschhäuser (Rheinland-Pfalz), 
Valen! no Tagliafi erro (NRW), Ulf Hamster (Niedersachsen), Klaus Gorissen 
(Hessen), Jasmin Jestel (Referen! n der komba gewerkscha% ), Dr. Andreas 
Bräu! gam (NRW), Eckhard Schwill (Bundesjus! ziar der komba gewerkscha% )

komba Fachbereich Ver- und Entsorgung:

Einsatz für kommunale Wertstoff erfassung

Mit dem Wertstoff gesetz wird der-
zeit um ein für die Entsorgungswirt-
scha%  wich! ges Gesetzgebungsvor-
haben gerungen. Dabei geht es nicht 
nur um die – grundsätzlich zu be-
grüßende – gemeinsame Erfassung 
wertsto'  al! ger Abfälle in einer 
Wertsto*  onne und der damit ein-
hergehenden Verbesserung der Re-
cyclingmöglichkeiten. Es geht auch 
um die damit verbundenen Zustän-
digkeiten, die – mal wieder – mit der 
Frage „Staat oder Privat“ verbunden 
ist. Während sich die Bundesregie-
rung im Koali! onsvertrag noch zur 
kommunalen Daseinsvorsorge be-
kannte, wurde nun ein Gesetzent-

wurf vorgelegt, wonach die Samm-
lung, Sor! erung und Verwertung von 
wertsto'  al! gen Abfällen der Or-
ganisa! onsverantwortung von pri-
vaten Systembetreibern unterliegen.

Dieses Vorhaben stößt auf deutliche 
Kri! k der komba gewerkscha% , die 
sich in der Fachkommission „Ver- und 
Entsorgung“ damit auseinanderge-
setzt hat. Die Experten monieren die 
fehlende Erfassungszuständigkeit 
der kommunalen Entsorgungsträ-
ger, die zur weiteren Priva! sierung 
führt und damit die Interessen der 
Bürgerinnen und Bürger sowie der 
kommunalen Entsorgungsträger völ-

lig unberücksich! gt lässt. Die kom-
ba fordert, die Abfallentsorgung den 
Kommunen, die für Bürgernähe und 
eine ökologisch-hochwer! ge Erfas-
sung stehen, zu überlassen.

Ein Schri#  in die Richtung ist eine 
Entschließung des Bundesrates auf 
Ini! a! ve der Länder Baden-Wür# -
emberg, Bremen, Niedersachsen 
Nordrhein-Wes& alen und Schleswig-
Holstein, in der sich dieses Ziel wie-
derspiegelt. Das poli! sche Tauziehen 
geht weiter und die komba zieht am 
rich! gen Ende mit – nämlich auf der 
Seite der Kommunen und der dort 
Beschä% igten. kb, KT 

Mitgliederwerbung:

20 000 Kolleginnen und Kollegen mehr unter dem Dach des dbb

Im letzten Jahr sind fast 20 000 
(19 808) Kolleginnen und Kolle-
gen in die für sie zuständigen Fach-
gewerkscha% en des dbb eingetre-
ten. „Die Kombina! on aus unseren 

Fachgewerkscha% en mit ihrer groß-
en Nähe zum Mitglied und dem dbb 
als starkem Dach überzeugt immer 
mehr Menschen“, kommen! erte der 
dbb Bundesvorsitzende Klaus Dau-

derstädt die aktuellen Zahlen. „Das 
ist für uns sowohl eine Bestä! gung 
für die geleistete Arbeit als auch ein 
Ansporn für die Bewäl! gung der 
kommenden Aufgaben.“ 
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Die – in absoluten Zahlen – stärksten 
Zuwächse verzeichneten die kom-
ba gewerkscha� , die Deutsche Steu-
er Gewerkscha� , die Gewerkscha�  
Deutscher Lokomo� vführer sowie 
die Deutsche Polizeigewerkscha� .

Einige Zahlen im 
Einzelnen: 9.508 
Männer und 
10.300 Frauen 
traten in die dbb 
Fachgewerkschaf-
ten ein. 4.086 Be-
amte und 816 
Anwärter, 8.604 
Tari� eschä� igte 
und 860 Auszubildende, 374 Pensio-
näre und 68 Rentner. Damit hat sich 
der Trend des Vorjahres – mehr Jun-
ge, mehr Frauen, mehr Tari� eschäf-
� gte – deutlich fortgesetzt, und ein 
Weiteres lässt sich feststellen: Im-

mer mehr Kolleginnen und Kollegen 
sehen ein, dass sie sich die ihnen zu-
stehende Wertschätzung von Dienst-
herrn und Arbeitgebern mit ihren 
Fachgewerkscha� en und dem Dach-
verband dbb erkämpfen müssen.

Und damit die gemeinsame Interes-
senvertretung weiterhin handlungs- 
und durchsetzungsfähig ist, lau-
fen unsere Werbeak� onen natürlich 
weiter. Mitgliederwerbung lohnt sich 
eigentlich allein wegen der Stärkung 

der eigenen Interessenvertretung. 
Doch zusätzlich bedanken wir uns für 
jede Werbung gleich zweimal:
Für jede Werbung eines neuen Mit-
glieds gibt es
• eine Werbeprämie von 25 Euro 

von der komba ge-
werkscha�  schles-
wig-holstein, die 
Ihnen automa� sch 
ausgezahlt wird 
und
• einen Wert-
check
vom dbb, der Ih-
nen zugeschickt 
wird und – ggf. ge-

sammelt - bei über 200 Partnerfi r-
men aus den Bereichen Elektronik 
und Möbel, Reise und Sport, Well-
ness und Mode sowie Unterhaltung 
und Gastronomie eingelöst werden 
kann.  dbb, KT 

Neuer komba Landesvorsitzender 
in Bremen gewählt

Die Mitglieder der komba Landes-
gewerkscha�  Bremen haben Uwe 
Ahrens zum neuen Landesbundvor-
sitzenden gewählt. Im Rahmen der 
norddeutschen Zusammenarbeit 
war komba Landesgeschä� sfüh-
rer Kai Tellkamp vor Ort und hat die 
Glückwünsche aus Schleswig-Hol-
stein überbracht.

Als Kernthema stellte sich auch in 
Bremen die unzureichende Finanz-
aussta! ung der öff entlichen Ins� tu-
� onen und Defi zite bei den Arbeits-
bedingungen der dort Beschä� igten 
heraus. Es ist davon auszugehen, 
dass aus mehreren Bundesländern 
diesbezügliche Anträge Gegenstand 
des bevorstehenden Bundesgewerk-
scha� stag werden. KT 

Der neue Bremer komba Landesvor-
sitzende Uwe Ahrens (rechts) nimmt 
die Glückwünsche von Kai Tellkamp 
(Mi! e) und dem Bremer dbb-Chef 
Jürgen Köster (links) entgegen

Was ist meine Arbeit wert?

komba zu „Verdienstunterschiede zwischen Männern und Fauen“

Im öff entlichen Dienst exis" eren verbindliche Vorschri# en zur Stellenbewertung. Deshalb darf es bei der Bezahlung 
auch keine Rolle spielen, ob eine Stelle von einer Frau oder einem Mann besetzt wird. Dennoch gibt es im öff entli-
chen Dienst einen Verdienstunterschied von rund 8 Prozent zulasten der Frauen.

Die Gründe dafür sind vielfäl� g. So 
werden familienbedingte Unterbre-
chungen im Erwerbsleben sowie Teil-
zeitstellen überwiegend von Frauen 
in Anspruch genommen. Dies ist 
häufi g auch so gewollt und dass ent-
sprechende Möglichkeiten bestehen, 
ist natürlich posi� v. Allerdings sollte 
es keinen Automa� smus geben, dass 
es die Frauen sind, die Auszeiten 
nehmen oder Teilzeit arbeiten. Sol-

che Wünsche dürfen gern ebenso bei 
Männern angesiedelt sein. Hier hat 
zwar ein gewisser Umdenkungspro-
zess eingesetzt, der aber durchaus 
noch Lu�  nach oben hat.

Ein weiter Punkt ist, dass Frauen 
bei er Besetzung von Führungspo-
si� onen häufi g unterrepräsen� ert 
sind. Hier gilt es, Frauen zu mo� -
vieren, sich auf entsprechende Stel-

len zu bewerben. Eine Beachtung 
der diesbezüglichen Vorgaben des 
schleswig-holsteinischen Gleichstel-
lungsgesetzes sollte gewährleistet 
werden.

Es dürfen aber auch die Defi zite in 
den Eingruppierungsvorschri� en 
nicht ignoriert werden. Denn häufi g 
sind Aufgaben, die überwiegend von 
Frauen wahrgenommen werden, im 
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Verhältnis schlechter bezahlt. Der 
Pfl ege- oder der Erziehungsbereich 
sind klassische Beispiele. Obwohl die 
Arbeit mit und am Menschen eine be-
sondere Wertschätzung verdient. In 
den Eingruppierungsverhandlungen 
haben wir aktuell gezeigt, dass es 
durchaus möglich ist, die Forderung 
nach mehr Wertschätzung durch-
zusetzen. Insgesamt ist der Anpas-
sungsbedarf im öff entlichen Dienst 
aber noch nicht abgeschlossen, die 
kün# ige Entgeltordnung sollte wei-
tere Akzente setzen.

Auch andere Strukturen des öff entli-
chen Dienstes, die immer wieder zu 
Entgeltungleichheit führen, müssten 
auf den Prüfstand. Die stellvertre-

Bülow, Erps, Schliesky, von Allwörden  

Kommunalverfassungsrecht Schleswig-Holstein

• Gemeindeordnung
• Kreisordnung
• Amtsordnung
• Gesetz über kommunale Zusammenarbeit
• Gemeinde- und Kreiswahlgesetz

54. Nachlieferung, April 2016, 332 Seiten, 58,40 Euro
Gesamtwerk 3.638  Seiten, 179 Euro

Kommunal- und Schul-Verlag GmbH & Co. KG, Wiesbaden
www.kommunalpraxis.de

Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (Gemeindeordnung – GO -)

Ausgeliefert wurden die Überarbeitungen zu den Kommen$ erungen der §§ 24, 
27, 28, 29, 30, 31, 31a, 32,32a, 33, 34, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46 GO mit § 24 
aus dem Vieren Teil (Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger) 
und aus dem Fün# en Teil (Verwaltung der Gemeinde), 1. Abschni%  (Gemeinde-
vertretung).  

tende komba Bundesvorsitzen-
de Mareike Klostermann so-
wie die Vorsitzende des komba 
Ausschusses für Frauen- und 

Gleichstellungsfragen Elke 
S! rken haben insbesonde-
re die Beurteilungspraxis im 

Blick: „Die dienstliche 
Beurteilung ist immer 
noch zu o#  diskriminie-

rend. Häufi g werden Präsenzzeiten 
höher bewertet als erledigte Arbei-
ten. Dies führt zu erheblichen Be-

nachteiligungen für Teilzeitbeschäf-
$ gte und damit zu Hemmnissen, die 
Karriereleiter weiter hinau' le% ern 
zu können. Daher dürfen wir nicht 
müde werden, uns für eine diskrimi-
nierungsfreie Arbeitswelt mit fairer, 
gleicher Bezahlung einzusetzen“.
  kb, KT 

komba Ini! a! ve:

Beamtenrecht „kommunaltauglich“ machen

Für die kommunalen Beam! nnen und Beamten gelten grundsätzlich unmi" elbar die vom Schleswig-Holsteinischen 

Gesetz- und Verordnungsgeber beschlossenen Regelungen. Durch deren naturgemäß größere Nähe zur Landesver-

waltung wird bei der Rechtsetzung natürlich diese vorrangig als Entscheidungsgrundlage herangezogen. Die Folge: 

Das Schleswig-Holsteinische Beamtenrecht stößt immer wieder an seine Grenzen der Praxistauglichkeit auf kommu-

naler Ebene. Das ist auch darauf zurückzuführen, dass es sich meistens schwierig darstellt, Gesetzgebungsverfahren 

um kommunale Anliegen zu ergänzen. Das wird auch im laufenden Verfahren des Landesbeamtenmodernisierungs-

gesetzes deutlich.

Gesondertes 
Gesetzgebungsverfahren?

Die komba hält es jedoch für drin-
gend erforderlich, dem zuneh-
menden kommunalspezifi schen An-
passungsbedarf Rechnung zu tragen. 
Deshalb hat die Kommunalgewerk-
scha#  die Idee entwickelt, entspre-
chende Punkte zusammenzustellen 

mit dem Ziel, diese zum Gegenstand 
eines gesonderten Gesetzgebungs-
verfahrens zu machen. Derzeit ar-
beitet die komba an der Erstellung 
eines solchen Papiers. Dann wird 
angestrebt, die kommunalen Spit-
zenverbände mit ins Boot zu holen, 
um schließlich die Poli$ k von einem 
Gesetzgebungsverfahren zu über-
zeugen. Gespräche mit Landtags-

frak$ onen wurden bereits genutzt, 
diesen Ansatz vorzustellen – mit ei-
ner durchaus posi$ ven Resonanz, 
was wir als Bestä$ gung sehen, den 
rich$ gen Weg eingeschlagen zu ha-
ben. Diesen Eindruck konnten wir 
auch in einem vorab geführten Ge-
spräch mit dem Leiter der Kommu-
nalabteilung im Innenministerium, 
Thilo von Riegen, gewinnen.
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Themen von Arbeitszeit 
bis Besoldung

Die aufgelaufenen und damit an-
gepeilten Themen decken eine große 
Bandbreite ab. Sie betreff en den Um-
gang mit Mehrarbeit, die eben nicht 
nur bei der Polizei sondern auch auf 
kommunaler Ebene in erheblichem 
Umfang anfällt, wo es allerdings an 
Rechtsgrundlagen für einen fairen 
Umgang damit mangelt. Zudem be-
dürfen verschiedene Besoldungsre-
gelungen einer Anpassung: Zum Bei-
spiel sind die Leistungsprämien nicht 
mit den für Tari" eschä# igte gel-
tenden Regeln kompa$ bel, was Kon-
zepte aus einem Guss quasi unmög-
lich macht. Außerdem fehlt es an 
einer Auff angregelung bei der „be-

förderungslosen“ Über-
nahme höherwer$ ger 
Ämter sowie an einer 
sachgerechten Flexibili-
tät bei der Vergabe von 
Amtszulagen.

Das weitere Punkte um-
fassende Posi$ onspa-
pier wird nach Fer$ g-
stellung natürlich auch 
den Mitgliedern zu-
gänglich sein. Über die 
weitere Entwicklung 
werden wir berichten. 
 KT 

Gespräch im Innenministerium: Stefan Stahl (stv. komba Landesvorsitzender), 
Kai Tellkamp (komba Landesgeschä# sführer, Thilo von Riegen (Leiter der 
Kommunalabteilung) und Chris$ an Dirschauer (komba Landesvorsitzender)

Bei der Beihilfe ist der Wurm drin

Beam! nnen und Beamte sind be-

kanntlich nicht gesetzlich kranken-

versichert. Sie erhalten Rechnungen 

von den Leistungserbringern direkt. 

Einen Teil erhalten sie über die Bei-

hilfe zurück, den anderen Teil über 

die von ihnen abgeschlossene Kran-

kenversicherung.

Lange Bearbeitungszeiten

Doch bei der Beihilfe läu#  es in 
Schleswig-Holstein seit einiger Zeit 
nicht rund. Überlange Bearbeitungs-
zeiten lassen die Beamten viel zu 
lange auf die Ersta% ungen warten. 
Viele Kolleginnen und Kollegen kom-
men an ihre Grenzen, wenn sie – be-
kanntlich häufi g hohe - Rechnungen 
von Ärzten oder Krankenhäusern 
erhalten und in Vorleistung treten 
müssen. Da stellt sich durchaus die 
die Frage, ob die Dienstherren noch 
ausreichend ihrer Fürsorgepfl icht 
nachkommen. Das Problem ist auch 
bei der für den kommunalen Bereich 
meist zuständigen Versorgungsaus-
gleichskasse aufgetreten, vor allem 
aber dauerha#  bei dem für den Lan-
desbereich zuständigen und bei der 
Staatskanzlei angesiedelten Dienst-
leistungszentrum Personal. Das The-
ma war und ist inzwischen auch in 
der Poli$ k angekommen und war be-
reits Gegenstand diverser Deba% en 

und Gespräche. Der dbb hat unmiss-
verständlich die Erwartung zum Aus-
druck gebracht, dass schleunigst ge-
handelt wird, um die Ansprüche der 
Betroff enen rechtzei$ g auszuzahlen. 
Wir werden genau beobachten, ob 
die angekündigten Verbesserungen 
tatsächlich eintreten.

Fehlende Rechtsgrundlage

Aktuell ist ein weiteres Problem hin-
zugekommen: seit dem 24. Mai exi-
s$ ert für Beihilfezahlungen keine 
gül$ ge Rechtsgrundlage mehr. Die 
Schleswig-Holsteinische Beihilfever-
ordnung exis$ ert seit 10 Jahren und 

laut Landesverwaltungsgesetz ver-
liert eine Verordnung spätestens 
nach 10 Jahren ihre Gül$ gkeit. Da 
ging der in die Rubrik Bürokra$ eab-
bau gedachte Schuss off enbar gehö-
rig nach hinten los. Es wurde zwar 
eine Novellierung der Vorschri# , die 
in einer neuen Beihilfeverordnung 
münden soll, angeschoben, aber das 
Verfahren wird sich wohl weit in die 
zweite Jahreshäl# e ziehen. Als Not-
lösung wird jetzt erst einmal die er-
neute Inkra# setzung der alten Beihil-
feverordnung vorgesehen.

In die Überarbeitung der Beihilfere-
gelungen hat sich die komba einge-
bracht. Gefordert wird unter ande-
rem, die Beihilfeberech$ gten nicht 
gegenüber den gesetzlich Kran-
kenversicherten zu benachteiligen, 
was nicht in allen Punkten gegeben 
ist. Besonders problema$ sch ist es, 
wenn Benachteiligungen bestehen, 
die die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf betreff en. Dies betri*   zum 
Beispiel Haushaltshilfen in Fällen, die 
nicht im Zusammenhang mit einem 
Krankenhausaufenthalt stehen. Wir 
erwarten deshalb, die Leistungen der 
Gesetzlichen Krankenversicherung 
vollständig systemkonform in die 
Beihilfeverordnung aufzunehmen. 

 KT 
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Landesbeamtenmodernisierungsgesetz:

Inkra� treten ist nach 
der Sommerpause vorgesehen

In der Staatskanzlei und im Landeshaus wird seit län-
gerem an der Vorbereitung eines Landesbeamtenmo-
dernisierungsgesetzes gearbeitet. Inzwischen ist auch 
die schri! liche und mündliche Anhörung des Innen- und 
Rechtsausschusses des Schleswig-Holsteinischen Land-
tages unter Beteiligung der komba gewerkscha!  abge-
schlossen. Letzte Nachjus" erungen laufen und wenn der 
Landtag grünes Licht gibt, kommt ein Inkra! treten zum 1. 
September in Frage.

Nach dem Stand der Dinge geht es zum Beispiel um die 
folgenden Punkte:
• Vereinbarung von Familie und Beruf: Einführung der 

für Tari# eschä! igte bereits geregelten Familienpfl e-
gezeit, der „Elternzeit plus“ sowie die Absenkung des 
Mindestumfangs bei Teilzeitarbeit (25 %)

• Einführung einer neuen Form der Altersteilzeit („63 
plus“)

• Überarbeitung der Regelungen für Aufs" ege und 
Amtszulagen

• Zuschlagsmöglichkeit für die Personalgewinnung
• Schaff ung der Möglichkeit für gebündelte Dienstpo-

stenbewertungen
• Ergänzung der Regelungen zu Jubiläumszuwendungen
• Anpassung beziehungsweise Erweiterung der Urlaubs- 

und Sonderurlaubsvorschri! en
• Störfallregelung für Arbeitszeitguthaben
• Anpassung der Altersgrenze für Regelbeurteilungen
• Einführung einer Versorgungsauskun! 

Wenn dann die endgül" gen Landtagsbeschlüsse gefasst 
wurden, werden wir in der nächsten Ausgabe 4 der kom-
ba rundschau die wich" gsten gesetzlichen Änderungen 
und ihre Auswirkungen darstellen.

 KT 

Einkommensrunden bringen Reallohnzuwachs

Zusammenspiel zwischen Einkommensentwicklung und Infl a" on

Für die Beschä� igten der Kommunen steigen die Einkommen rückwirkend ab März 2016 um 2,4 Prozent, für die Be-
schä� igten der Länder waren es 2,3 Prozent. Bei den Landes- und Kommunalbeam" nnen und -beamten werden die 
Anpassungen auf Länderebene geregelt, in Schleswig-Holstein sind es seit Mai 2,1 Prozent, mindestens aber 75 Euro.

Die genannten Werte liegen deutlich oberhalb der Infl a" -
on. Das bedeutet, nur ein kleiner Teil der Erhöhungsbeträ-
ge wird benö" gt, um Preissteigerungen aufzufangen und 
den bisherigen Lebensstandard zu halten. Die darüber hi-
nausgehenden Mi' el stehen den Beschä! igten zusätzlich 
– real – zur Verfügung. Deshalb spricht man in diesem Zu-
sammenhang von der Reallohnentwicklung. Die Formel 
ist ganz einfach: Einkommenszuwachs abzüglich Infl a" on 
gleich Reallohnzuwachs.

Das bedeutet zum Beispiel für 2015: Die In-
fl a" onsrate lag lediglich bei 0,3 Prozent, 
während die tarifl ichen Einkommen um 
2,4 Prozent (Kommunen) bzw. 2,1 Prozent 
(Länder) s" egen. Das bedeutet einen Real-
lohnzuwachs von 2,1 beziehungsweise 1,8 
Prozent.

Die niedrige Infl a" on stellt natürlich in den Verhand-
lungen mit den Arbeitgebern zunächst eine weitere Hür-
de dar, ihnen nennenswerte Prozente zu entlocken. Doch 
wenn dies gelungen ist, profi " eren die Beschä! igten von 
der niedrigen Infl a" on – eben durch einen spürbaren Re-
allohnzuwachs. Das ist im öff entlichen Dienst in den letz-
ten Jahren meist recht gut gelungen.

Von einem realen Plus profi " ert auch die Wirtscha! . 

Denn die Kau+ ra!  der Beschä! igten wird gestärkt, er-
gänzend können auch noch güns" ge Kredite in Anspruch 
genommen werden. Das kann jeweils den Konsum weiter 
ankurbeln, der eine wich" ge Konjunkturstütze ist. Daraus 
wiederum werden Steuereinnahmen generiert, was sich 
posi" v auf die öff entlichen Kassen auswirkt. 

Allerdings kann eine niedrige Infal" on auch kri" sche Aus-
wirkungen haben. Sie ist mit dafür verantwortlich, dass 

die Zinsen im Keller sind. Tagesgeld und Spar-
konto werfen fast nichts mehr ab. Wer dies aus-
gleichen will, muss also mehr Geld zurücklegen 
oder etwa in Ak" en inves" eren und damit grö-
ßere Risiken eingehen. Zudem kann die geringe 
Infl a" on eine Defl a" on verursachen – einen 
Teufelskreis aus sinkenden Preisen, niedrigen 
Gewinnen und schrumpfender Nachfrage, weil 

Verbraucher und Unternehmen Anschaff ungen und Inve-
s" " onen aufschieben; es könnte ja noch billiger werden.

Auch diese Aspekte müssen wir bei unserer Gewerk-
scha! s- und Tarifpoli" k stets im Blick haben, um für die 
Beschä! igten sachgerechte Einkommensbedingungen 
zu fördern. Die komba Mitglieder in den entsprechenden 
Gremien stellen sich stets mit Engagement und Weitsicht 
dieser Aufgabe.
 KT 
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Interna� onaler Tag des öff entlichen Dienstes:

Verspielt Deutschland die Zukun� ?

Anlässlich des Tages des öff entlichen Dienstes am 23. Juni hat unser Spitzenverband dbb bessere Rahmenbedin-

gungen für öff entliche Inves� � onen in moderne Infrastruktur und leistungsfähige Verwaltungen gefordert. „Funk� -

onierende öff entliche Dienstleistungen haben nicht nur einen posi� ven Eff ekt auf die vielfach kriselnden Volkswirt-

scha� en – sie sind auch ein Stabilitätsfaktor für die Demokra� e“, so dbb Bundesvorsitzender Klaus Dauderstädt.

Die Vorlage dafür gaben die aktu-
ellen Länderberichte der Europä-
ischen Kommission. Sie zeigen klar 
auf, dass besonders in Deutschland 
viel zu wenig für die öff entliche Infra-
struktur getan wird. Das beschränkt 
sich nicht auf den Zustand von Stra-
ßen, sondern schließt die Ausstat-
tung von Schulen und das Angebot 
von öff entlichen Dienstleistungen 
ein. Deutschland verspielt seine Zu-
kun" , lautet die Botscha" . Zusätz-
lich leistet die stärkste europäische 
Volkswirtscha"  einen Bärendienst 
für den Zusammenhalt der Europäer, 
wenn sie zu wenig inves# ert. Funk# -
onierende öff entliche Dienste liegen 
unbedingt auch in europäischem In-
teresse, zumal in der Währungsuni-
on. 

Wie wich# g eine verlässliche Ver-
waltung ist, hat sich in den Krisen, 
von der Finanz-, über die Euro-Schul-
den- zur Flüchtlingskrise immer wie-
der gezeigt. Öff entliche Dienste und 
Dienstleistungen können, solange sie 
effi  zient sind und eine angemessene 

Größe haben, in Krisenzeiten stabi-

lisierend wirken. Öff entliche Dienste 
sind also, wenn sie nicht vernachläs-
sigt und Kompetenz und Qualität be-
achtet werden, ein automa# scher 
Stabilisator, ein zentraler Faktor auf 
der Habenseite einer jeden Volks-

wirtscha" . Das weiß auch die Euro-
päische Kommission, wie sich in ih-
ren aktuellen Länderberichten zeigt. 

Aus unserer Sicht ist gerade nach 
den Entwicklungen in Großbritan-
nien ein Stabilitätspakt notwendig, 
der neben der rein fi nanziellen auch 
die wirtscha" liche, soziale und po-
li# sche Stabilität der Mitglieder der 
Eurozone berücksich# gt. Dabei müs-
sen Inves# # onen in eine moderne 
öff entliche Infrastruktur und eine 
leistungsfähige Verwaltung posi# v 
bewertet werden. Dazu gehört auch, 
dass das We& bewerbsrecht sowie 
die Vergabe von Mi& eln aus den In-
ves# # ons- und Strukturfonds nicht 
auf weitere Priva# sierungen abzie-
len darf.  KT 

Bei Stellenbesetzungen gilt die Bestenauslese – und das Anforderungsprofi l

Wenn Stellen zu besetzen sind, gilt 
im öff entlichen Dienst eine wich� ge 
Besonderheit: Bei der Auswahl der 
Bewerberinnen und Bewerber muss 
die „Bestenauslese“ erfolgen. Das 
bedeutet, den Zuschlag erhält die 
beste Bewerberin beziehungsweise 
der beste Bewerber. 

Dies ergibt sich bereits aus dem 
Grundgesetz: Nach Ar# kel 33 Absatz 
2 besteht nach Eignung, Befähigung 
und fachlicher Leistung Anspruch auf 
gleichen Zugang zu jedem öff ent-
lichen Amt. Dies sind die maßgeb-
lichen Kriterien für Entscheidungen 
bei Stellenbesetzungen. Dabei ist 
es unstri'  g und von der Rechtspre-
chung wiederholt bestä# gt, dass 
sich diese Vorgabe nicht nur auf Be-
amtenstellen bezieht, sondern auch 
auf Stellen, die mit Arbeitnehmern 
besetzt werden – auch hierbei han-
delt es sich um öff entliche Ämter im 
Sinne der Vorschri" . Sie ist im öff ent-
lichen Dienst also stets zu beachten.

Diese Vorgabe hat auch einen nach-
vollziehbaren Grund: Es besteht ein 
öff entliches Interesse an der Funk-
# ons- und Leistungsfähigkeit des öf-
fentlichen Dienstes. Deshalb soll die 
bestmögliche Besetzung von Stel-
len im öff entlichen 
Dienst gewährleistet 
werden. Zudem sol-
len die Rechte der 
einzelnen Beschäf-
# gten, die sich um 
eine Stelle bewerben, 
gewahrt werden. Sie 
dürfen nicht etwa 
nach dem Nasenfak-
tor ausgegrenzt wer-
den, sondern haben 
Anspruch auf eine 
rechtsfehlerfreie Ein-
beziehung in die Be-
werberauswahl, die 
gegebenenfalls auch 
gerichtlich durch-
setzbar ist.

Zu beachten ist je-

doch das sogenannte Anforderungs-
profi l der jeweiligen Stelle. Damit 
gibt der Arbeitgeber vor, welche 
Anforderungen beziehungsweise 
welche Qualifi ka# on der kün" ige 
Stelleninhaber und damit die Bewer-

berinnen und Bewerber 
erfüllen müssen. Eine er-
folgreiche Bewerbung 
setzt also voraus, dass 
die im Anforderungspro-
fi l festgelegten formalen 
Voraussetzungen, fach-
lichen Kenntnisse und 
Fähigkeiten sowie au-
ßerfachlichen Kompe-
tenzen vorhanden sind. 
Erst dann erfolgt eine 
Einbeziehung in die Be-
stenauslese. Andernfalls 
wird die Bewerbung im 
Vorfeld der Auswahlent-
scheidung aus dem Kreis 
der in das engere Aus-
wahlverfahren einzube-
ziehenden Bewerbungen 
ausgeschlossen.

Im öff entlichen Dienst muss 
das „Aussieben“ bei Bewer-
bungsverfahren aus guten 
Gründen nachvollziehbar 
sein
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Dem Anforderungsprofi l kommt 
also eine große Bedeutung zu. Mit 
den dabei vorgenommenen Festle-
gungen wird ein wesentlicher Teil 
der Auswahlentscheidung vorweg-
genommen. Deshalb empfehlen wir, 
Anforderungsprofi le sehr sorgfäl" g 
festzulegen. Mit ihm wird letztend-

lich gesteuert, dass geeignete Be-
werberinnen und Bewerber gefun-
den werden können. 

Zu bedenken ist aber auch: Deren In-
teresse an ausgeschriebenen Stel-
len wird maßgeblich davon abhän-
gen, dass die Arbeitsbedingungen 

einschließlich der Bezahlung hinrei-
chend a# rak" v sind. Zunehmend 
wird deutlich, dass Arbeitgeber in 
diesem Punkt noch nachlegen müs-
sen. Unsere Überzeugung ist: Bewer-
bungen müssen sich auch lohnen. An 
diesem Ziel werden wir weiter arbei-
ten.  KT 

Anordnung von Überstunden kurz vor Dienstende:

Bedeuten Ablehnung gleich Arbeitsverweigerung und Kündigungsgrund?

Das kann schon einmal vorkommen: Der Feierabend naht und dann kommt noch eine Aufgabe, die dringend erledigt 
werden muss und Überstunden bedeuten würde. Dann stellt sich die Frage, ob der Feierabend zwangsläufi g futsch 
ist oder ob die Überstunden nicht einfach verweigert werden können. Und im Verweigerungsfall stellt sich die Fra-
ge, ob das zu einer Kündigung des Arbeitsverhältnisses führen kann.

Hierzu gab es kürzlich eine gericht-
liche Auseinandersetzung, der fol-
gender Sachverhalt zugrunde Lag: 
Ein Mitarbeiter im Re# ungsdienst 
wurde kurz vor seinem Schichten-
de zu einem Krankentransport ge-
ordert. Die Übernahme durch den 
Re# ungsassistenten hä# e eine deut-
liche Überschreitung des Schichten-
des bedeutet. Dadurch hä# e er ei-
nen wich" gen privaten Termin nicht 
wahrnehmen können.

Auf der Grundlage der gerichtlichen 
Entscheidung können die folgenden 
Grundsätze genannt werden:

Grundsätzlich ist ein Arbeitnehmer 
nur zur Arbeitsleistung während 
der arbeitsvertraglich vereinbarten 
Regelarbeitszeit verpfl ichtet. Eine 
Pfl icht zur Ableistung von Überstun-
den kommt nur in Betracht, wenn es 
eine auf das Arbeitsverhältnis an-
wendbare Vereinbarung gibt oder 
wenn der Arbeitnehmer aus der 

Treuepfl icht heraus zur Ableistung 
von Überstunden verpfl ichtet ist – 
etwa wenn sich der Arbeitgeber in 
einer Notlage befi ndet.

Eine Vereinbarung ist häufi g in Ta-
rifverträgen zu fi nden. Zum Bei-
spiel sind Beschä% igte laut TVöD 
im Rahmen begründeter betrieb-
licher/dienstlicher Notwendigkeiten 
zur Leistung von Überstunden ver-
pfl ichtet. Eine derar" ge grundsätz-
liche Verpfl ichtung bedeutet jedoch 

Digitalisierung: Schlechtes Zeugnis für Deutschland 

Die Verwaltungen der EU-Mitglied-
staaten haben im vergangenen Jahr 
nach den Feststellungen der Euro-
päischen Kommission Fortschri# e in 
der Digitalisierung ihrer öff entlichen 
Dienste gemacht. Deutschland liegt 
jedoch unter den 28 Mitgliedstaaten 
in dem entsprechenden Ranking nur 
an neunzehnter Stelle. Am fortschri# -
lichsten sind Dänemark, Estland und 
die Niederlande. Deutschland liegt 
abgeschlagen hinter Portugal, Ita-
lien, Litauen und Zypern. Und 
im Weltvergleich fällt Europa 
trotz des allmählichen Aus-
baus der Dienste immer mehr 
zurück. Die Schlusslichter sind 
Ungarn, die Slowakei und Bul-
garien. EU Kommissar Oe'  n-
ger warnte die Regierungen 
deshalb davor, sich zurückzu-
lehnen. Die EU mache zwar 
Fortschri# e, komme aber zu 
langsam voran. „Es gibt kei-

nen Grund zur Selbstzufriedenheit. 
Wir müssen jetzt handeln, wenn wir 
zu Japan, den USA und Südkorea auf-
schließen wollen.“ Sonst drohe Euro-
pa eine Deindustrialisierung. Pro-
bleme wie mangelnde Versorgung 
mit leistungsfähigen Internetverbin-
dungen und elektronische Behör-
dendienste, die nicht über Grenzen 
hinweg funk" onieren, müssten be-
sei" gt werden.

EU fördert Digitaldienste für 
öff entliche Verwaltung 

Bis 2020 wird die Europäische Union 
insgesamt 131 Millionen Euro für die 
Modernisierung der digitalen öff ent-
lichen Infrastruktur in den EU-Mit-
gliedstaaten zur Verfügung stellen. 
Dies soll öff entliche Verwaltungen 
besser dazu befähigen, Bürgern 
und Unternehmen digitale Dienst-
leistungen grenzüberschreitend zur 

Verfügung zu stellen. Bislang 
wurden nach Angaben der 
Kommission bereits mehr als 
20 E-Government-Lösungen 
entwickelt, die zum Beispiel 
Management-tools für On-
line-Ausschreibungen und Ent-
wicklungen und Analyse von 
Online-Erhebungen umfassen 
und europaweit eingesetzt 
werden.
 dbb 
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nicht, dass die Pfl icht zur Ableistung 
von Überstunden in jedem Fall gren-
zenlos besteht. Denn es muss stets 
eine Interessenabwägung erfolgen: 
Einerseits das Interesse des Arbeit-
gebers an einer zügigen Aufgabe-
nerledigung und andererseits das 
Interesse des Arbeitnehmers an der 
Einhaltung der Arbeitszeiten ein-
schließlich einer planbaren Freizeit. 
Diese Interessenabwägung ist auch 
dann vorzunehmen, wenn die Pfl icht 
zu Überstunden nicht aus einer Ver-
einbarung, sondern aus der arbeits-
vertraglichen Treuepfl icht abgeleitet 
werden soll.

Wenn ein Arbeitgeber – wie zum Bei-
spiel wie es hier im Re� ungsdienst 
der Fall war – typischerweise mit 
Folgeau� rägen kurz vor Dienstende 
rechnen muss, ist dies nicht als Aus-
nahme - oder sogar No� all - anzu-
sehen, in dem der Beschä� igte „ein-

springen“ muss. Es ist vielmehr der 
Normalfall, dem der Arbeitgeber 
durch entsprechende Organisa� on 
beziehungsweise Personalausstat-
tung Rechnung tragen muss. Es wäre 
unverhältnismäßig, wenn ein Be-
schä� igter als Normalfall stets eine 
gewisse Zeit nach Arbeitszeitende 
für den Arbeitgeber einplanen muss. 
Dann wäre diese Zeit nicht mehr als 
Freizeit zu werten. 

Eine Arbeitsverweigerung stellt zwar 
grundsätzlich einen Grund für eine – 
sogar außerordentliche – Kündigung 
dar. Allerdings sind die Vorausset-
zungen dafür nicht erfüllt, wenn die 
Leistung von Überstunden verwei-
gert wird, für die keine hinreichende 
Pfl icht besteht. 

In dem hier zu beurteilenden Fall fällt 
die Interessenabwägung zugunsten 
des Beschä� igten aus. Es ist nicht zu 

beanstanden, dass der Beschä� igte 
einen privaten Termin eine halbe 
Stunde nach Schichtende vereinbar-
te. In seiner Freizeit ist er völlig frei 
in seiner Zeitgestaltung. Ohne vorhe-
rige konkrete Anhaltspunkte für er-
forderliche Überstunden besteht kein 
Anlass, an die Arbeitszeit anschlie-
ßende Freizeit vorsorglich für den Ar-
beitgeber zu reservieren.

Hinzu kommt, dass es sich bei einem 
Krankentransport nicht um eine No-
fallre� ung von lebensbedrohlich 
Verletzten oder Erkrankten handelt. 
Es ging lediglich um eine Beförde-
rung mit fachgerechter Betreuung, 
bei der der Zei� aktor eine unterge-
ordnete Rolle spielt.

Die Verweigerung der Überstunden 
war im Ergebnis nicht als verhaltens-
bedingter Kündigungsgrund anzuse-
hen.  KT 

Mobiles Arbeiten:

Entgrenzung von Arbeit und Privatleben verhindern

Wir sind im Alltag, ob privat oder 
berufl ich, immer vernetzter, digi-
taler und fl exibler unterwegs. Die-
ser Entwicklung hat sich bereits ein 
großer Teil der Arbeitswelt ange-
schlossen, indem den Beschä" igten 
auf Grundlage moderner Technolo-
gien mobile Arbeitsformen angebo-
ten werden – Homeoffi  ce zum Bei-
spiel.

Doch die technischen Er-
rungenscha� en, die es 
uns Menschen ermög-
lichen, unabhängig von 
Ort und Zeit erreichbar 
zu sein, sind dabei nicht 
nur ein Segen. Sie werden 
dann zum Fluch, wenn 
sich die Arbeit mit dem 
Privaten vermischt und 
die eindeu� ge Abgren-
zung wegfällt. Sie werden 
dann zur Last, wenn auch 
E-Mails nach Feierabend 
beantwortet oder An-
rufe im Urlaub angenom-
men werden, weil der Ar-
beitgeber es erwartet. Und sie sind 
dann nicht mehr tragbar, wenn die 

Beschä� igten sich ausbeuten lassen 
und nicht mehr abschalten können.
Deswegen setzen komba und dbb 
dabei auf eindeu� ge Strukturen 
und Regeln, um die Beschä� igten 
zu schützen. Es muss gewährleistet 
werden, dass zeitliche Schutzräu-
me eingehalten werden und Erwar-
tungen umsetzbar bleiben. 

Bei der Einführung und dem Ausbau 
von fl exiblen, mobilen Arbeitsplät-

zen, wie zum Beispiel Homeoffi  ce 
oder Telearbeitsplatz, sollten die Be-
schä� igten in die Gestaltung mit ein-
bezogen werden. Genauso aber sind 
die Kolleginnen und Kollegen auf-
gefordert, mit den mobilen und fl e-
xiblen Formen der Arbeit eigenver-
antwortlich umgehen zu lernen, um 
sich selbst auch zu schützen.

Die Vorteile mobiler Ar-
beitsmöglichkeiten sind 
vor allem in einer besse-
ren Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf zu fi nden. 
Denn junge Beschä� igte 
wünschen sich mehr an 
die jeweiligen Lebens-
phasen angepasste Ar-
beitsformen. So werden 
Mobilität und Flexibili-
tät zunehmend zu wich-
� gen Kriterien bei der 
Arbeitsplatzwahl. Dabei 
haben die Unternehmen 
in der freien Wirtscha�  
eindeu� g die Nase vorn, 
während der öff entliche 

Dienst noch ein wenig hinterher-
hinkt.
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„Arbeiten 4.0“, wie der dazu gestar-
tete Dialogprozess des Bundesmi-
nisteriums für Arbeit und Soziales 
(BMAS) be! telt wird, hat mit Beginn 
des 21. Jahrhunderts erhebliche Aus-
wirkungen auf die Strukturierung 
und Gestaltung der Arbeit und ihre 
soziale Sicherung, Produk! on und 
Dienstleistungen sowie das gesell-
scha" liche Wertesystem. Darin wün-
schen sich die Beschä" igten neben 
mehr Flexibilität auch mehr Innova! -
on und Individualität. Die Karten zwi-
schen ihnen, den Arbeitgebern, Sozi-
alpartnern und dem Staat werden 
neu gemischt.

„Arbeiten 4.0“ vorausgegangen sind 
drei Entwicklungsphasen der Ar-
beitswelt: „Arbeiten 1.0“ beschreibt 
dabei die beginnende Industriege-
sellscha"  und die ersten Organisa! -
onen von Arbeitern. Die beginnende 
Massenproduk! on und die Anfänge 
des Wohlfahrtsstaates am Ende des 
19. Jahrhunderts wird im Dialogpro-
zess des BMAS als die zweite Phase, 
„Arbeiten 2.0“, bezeichnet. Die dri# e 
Phase, „Arbeiten 3.0“, meint die Zeit 
der Konsolidierung des Sozialstaats 
und der Arbeitnehmerrechte auf 
Grundlage der sozialen Marktwirt-
scha" . Wie genau nun die zukün" ige 
Arbeitswelt aussehen wird, sei noch 
off en und soll mithilfe des Dialogpro-
zesses grei% arer gemacht werden. 
Dabei geht es unter anderem darum, 
vorausschauend die sozialen Bedin-
gungen und Spielregeln der kün" i-
gen Arbeitsgesellscha"  zu thema! -
sieren und mitzugestalten.

Ein wich! ges Thema auch für die 
komba. Wir haben die Möglichkeit 
genutzt, eine schri" liche Stellung-
nahme mit unsren gewerkscha" -
lichen Posi! onen einzubringen. Zu-
dem hat komba Bundesvorsitzender 
Uli Silberbach in einer zu diesem 
Thema durchgeführten Konferenz im 
Bndesministerium für Arbeit und So-
ziales vor einer Entgrenzung von Ar-
beit und Privatleben gewarnt: „Nicht 
alles, was technisch möglich ist, ist 
auch gut für die Beschä" igten.“ Wir 
werden das weitere Verfahren be-
gleiten. kb 

„Smarte“ Mitarbeiter von morgen

Neue Technologien setzen sich in der Industrie meist schneller durch als in 
der Verwaltung. So wird die kommende Internetrevolu! on Gegenstände 

vernetzen und damit völlig neue Möglichkeiten schaff en. Dies könnte auch 
im öff entlichen Dienst Platz greifen. Smart im weiteren Sinne von „clever“ 
sind die Beschä# igten schon jetzt, smart im engeren Sinne von „intelligent 
vernetzt“ aber noch nicht.

Hier ist ein Szenario beschrieben, wie 
sich Forscher von der Zeppelin Uni-
versität Friedrichshafen moderne, 
vernetzte Verwaltung von morgen 
vorstellen. Ob es so kommen wird, 
bleibt abzuwarten. Aber welche Rah-
men und Grenzen wir setzen sollten, 
darüber müssen wir uns schleunigst 
Gedanken machen.

Montag, 8 Uhr morgens: Sven Mart 
ist schon fl eißig bei der Arbeit. Er ist 
Beamter im Bauamt. Wie üblich ist 
für 8 Uhr der Jour fi xe mit dem Team 
angesetzt. Wo? Am heimischen Kü-
chen! sch. Sven Mart nutzt den Ta-
blet-PC, den er vom Dienstherrn 
gestellt bekommt. Da das Dienstge-
bäude aus allen Nähten platzt, wird 
Heimarbeit zur kostengüns! gen und 
effi  zienten Lösung für die Beschäf-
! gten. Auch ein Vorteil für Familie 
Mart: Seine Frau hat Schichtdienst, 
aber Sven konnte das Pausenbrot 
seiner Schulkinder vorbereiten. 

In der Videokonferenz erzählt die 
Baukontrolleurin von Bildern einer 
intelligent vernetzten Drohne, die 
unbewohnte, verfallene Gebäude 
überwacht. Bei einem Sturm sind 
gestern Dachziegel auf einen Bür-
gersteig gefallen. In der Nähe ist 
eine Bushaltestelle. Das ergab die 
automa! sche Abfrage in der of-
fenen Geodatenkarte der Verwal-
tung. Auf Svens Tablet erscheinen 
die Informa! onen zum Grund-
stück. „Vereinbare dringend ei-
nen Termin mit der Bauamtsleite-
rin bezüglich dieses Grundstücks“, 
gibt Sven seinem Smartphone per 
Sprachsteuerung zu verstehen. Die-
ses prü"  die Kalender der beiden 
Personen, schlägt heute noch einen 
Termin vor und bucht automa! sch 
den Raum im Dienstgebäude.

Svens intelligent vernetzte Armband-
uhr macht sich bemerkbar. Nur noch 
45 Minuten bis zum nächsten Ter-

min. Eigentlich hat er nur 15 Minu-
ten Wegstrecke zurückzulegen – die 
zähfl üssige Verkehrslage hat seinen 
Kalender veranlasst, früher Bescheid 
zu geben. Sven muss los. Im sich 
selbst steuernden Dienstwagen hat 
er Zeit zur Vorbereitung. 

Bei der Ortseinsicht bespricht er mit 
einer Investorin für einen neuen Ge-
werbebetrieb die Planungen.

Um prüfen zu können, wie sich das 
geplante Gebäude ins Ortsbild ein-
fügt, setzt Sven seine intelligent ver-
netzte Brille auf: Ein Display im Bril-
lenglas projiziert das Gebäude per 
„Argumented Reality“ an Ort und 
Stelle, wie es entworfen ist. Der Ar-
chitekt der Investorin ha# e ein 3-D-
Modell des Vorhabens bei der di-
gitalen Abgabe des Bauantrags 
hochgeladen. Alles in Ordnung, die 
förmliche Beteiligung von Nachbarn 
und Öff entlichkeit kann beginnen. 
Diese erfolgt online mit einem 3-D-
Modell des Bauvorhabens.

Die betroff ene Öff entlichkeit kann 
sich also zu Hause das Bauvorhaben 
am Smart-TV in 3D ansehen und ei-
nen digitalen Rundgang um das Ge-
bäude machen. Dabei sieht man 
auch Werte zu den Abstandsfl ächen 
und Immissionswerten. Bedenken 
laden die Betroff enen direkt im di-
gitalen Verfahren hoch, off en und 
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transparent. So können sie sich stets 
über den Bearbeitungsstand und die 
Einschätzung des Bauamts informie-
ren. Ziel ist es, koopera� v mit digi-
talen Werkzeugen Lösungen zu fi n-
den.

Für Sven steht nun der Termin mit der 
Chefi n an. Seine Armbanduhr zeigt 
beim Betreten des Dienstgebäudes 
den rich� gen Besprechungsraum an. 
Aussterben werden „analoge“ Be-

sprechungen wohl nicht. Dort steht 
ein großer Tisch mit intelligent ver-
netztem Display, auf dem Bilder gro-
ßer Baupläne digital erscheinen. Bei-
de können auf dem Bildschirm auch 
zeichnen und No� zen zum Bauvor-
haben machen. All das wird als digi-
taler Aktenvermerk hinterlegt.

Feierabend um 17 Uhr: Mit der Zei-
terfassungs-App im Smartphone 
stempelt Sven sich aus. Danach be-

kommt er automa� sch keine Mails 
oder Mi� eilungen mehr über seinen 
dienstlichen Account. Das ist ihm 
wich� g. Schließlich will er ja nicht 
zum gläsernen Beamten werden, 
der rund um die Uhr erreichbar und 
somit für den Dienstherrn nachzu-
verfolgen ist. Es werden grundsätz-
lich keine Standortdaten oder an-
dere persönliche Angaben an den 
Dienstherrn gesendet. Das regelt die 
Dienstvereinbarung. dbb, KT 

Vermeidbare Probleme:

Öff entliche Aufgaben in Privaten Händen

Öff entliche Aufgaben gehören in die öff entlichen Hände. Nur dann ist gewährleistet, dass nicht Gewinn-, sondern 
Gemeinwohlorien! erung die bes! mmende Größe für die Aufgabenerfüllung sind.

Doch die Abgrenzung zwischen einer 
öff entlichen und privatwirtscha" -
lichen Aufgabenerfüllung funk� -
oniert zunehmend nicht: Häufi g 
werden öff entliche Aufgaben von 
privaten Firmen übernommen. Die 
Folgen sind nicht selten Kostensen-
kungen mit der Brechstange zulas-
ten der Bürger (Qualitätseibußen) 
und des Personals (Einsparungen). 

Kri� scher Blick auch auf 
soziale Aufgaben

Ein weiteres Modell ist in sozialen 
Aufgabenfeldern Gang und Gäbe: 
sie werden carita� ven Einrichtungen 
überlassen. Doch auch dahinter ver-
birgt sich vor allem die Befreiung öf-
fentlicher Haushalte von (Personal-)
Kosten. An die Betreiber werden öf-
fentliche Zuschüsse gezahlt, die ge-
ringer ausfallen, als die Kosten im 
Falle der eigenen Aufgabenerfüllung. 
Doch ignoriert wird, dass dies in der 
Regel von den Beschä" igten ausge-
badet werden muss. Hinzu kommt, 
dass die Mi� elverwendung allzu 
häufi g einer wirksamen öff entlichen 
Kontrolle entzogen ist. Immerhin hat 
der Schleswig-Holsteinische Landtag 
jetzt die Weichen dafür gestellt, dass 
ein diesbezügliches Defi zit besei� gt 
wird: Der Landesrechnungshof be-
kommt nun endlich ein Prüfrecht für 
die 685-Millionen schwere Einglie-
derungshilfe für behinderte Men-
schen, was übrigens auch komba 
und dbb gefordert ha� en. Die bis-

herigen Vorstöße, die Verteilung der 
Mi� el kontrollieren zu lassen, waren 
in den vergangenen Jahrzehnten am 
Widerstand der Wohlfahrtsverbän-
de und an unterschiedlichen Zusam-
mensetzungen der Landesregierung 
gescheitert.

PPP = Plausibilitäts-Pause 
prak� zieren

Eine dri� e Variante ist auch nicht 
besser: „public private partnership“ 
(PPP). Dabei lässt die öff entliche 
Hand zum Beispiel Gebäude von Pri-
vaten vorfi nanzieren und mietet sie 
von diesen dann wieder an. Doch 
auch hier gilt: warum sollten private 
Firmen das machen, wenn es für sie 
nicht fi nanziell a� rak� v wäre? Es 
bleiben Gewinne über, die im Falle ei-
ner vollständigen öff entlichen Aufga-
benerfüllung geringere Kosten oder 
höherwer� ge Leistungen bedeu-
tet hä� en. Die Abkürzung PPP steht 
wohl eher für Plausibilitäts-Pause 
prak� zieren.

Bewertung und Folgen

Die aufgezeigten Modelle off enba-
ren zweierlei: Erstens gelingt es of-
fenbar nicht, durch poli� sche Ent-
scheidungen Klarheit zu schaff en, 
welche Aufgaben in die Privatwirt-
scha"  und welche in die öff entliche 
Hand gehören. Und zweitens sind 
die öff entlichen Kassen off enbar un-
zureichend ausgesta� et, um die ih-

nen eigentlich zukommenden Aufga-
ben zu erfüllen. In beiden Punkten ist 
klare Kante sta�  Schwammigkeit er-
forderlich. Doch davon sind wir noch 
weit en# ernt. 

Die Folge ist unter anderen ein un-

fairer We� bewerb: Von der öff ent-

lichen Hand werden keine höheren 

Kosten als bei privaten Anbietern er-

wartet, sie soll aber im Gegensatz zu 

privaten Anbietern – rich� gerweise – 

die Anforderungen an faire Arbeits-

bedingungen und Gemeinwohl um-

fassend erfüllen. 

Eine weitere Folge sind Rechtsunsi-

cherheiten bei der Finanzierung öf-

fentlicher Aufgaben. So ist kürzlich 

ein Streit darüber, ob Kommunen de-

fi zitär arbeitende öff entliche Kran-

kenhäuser unterstützen dürfen, vor 

dem Bundesfi nanzhof gelandet, weil 

gewinnorien� erte Privatkliniken da-

gegen geklagt ha� en. Es ist zwar 

bi� er, dass die Rechtslage off enbar 

nicht eindeu� g ist. Immerhin ist die 

Entscheidung zu begrüßen: Kommu-

nale Krankenhäuser nehmen einen 

besonderen Daseinsvorsorgeau" rag 

wahr, ihr Betrieb ist zur bedarfsge-

rechten Versorgung der Bevölkerung 

notwendig und deshalb ist auch die 

entsprechende Finanzierung zu ge-

währleisten.

Dies sollte für alle öff entlichen Auf-

gaben kein Streitgegenstand son-

dern selbstverständlich sein!  KT 
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Unzureichende Personalaussta� ung ist verstärkt Thema in der Öff entlichkeit

Bei allen sich bietenden Gelegenheiten weisen komba und dbb auf die drama! sch zunehmenden Personalengpässe 
in vielen Dienststellen hin und liefern die Gründe gleich mit: Aus Spargründen werden Stellen gekürzt beziehungs-
weise nach dem Ausscheiden der Stelleninhaber nicht wiederbesetzt. Und wenn doch eine Wiederbesetzung an-
gestrebt wird, bleiben geeignete Bewerbungen aus, weil die Angebote nicht ausreichend a� rak! v sind oder der 
Arbeitsmarkt schlichtweg leergefegt ist. Weitere Gründe sind Aufgabenzuwächse, die ebenfalls nicht zu entspre-
chenden Neueinstellungen führen sowie der entstandenen Lage geschuldete hohe Krankenstände.

Obwohl das Problem seit langen be-
kannt und auch off ensichtlich ist, 
bleibt ein wirksames Gegensteuern 
der Poli" k und der Arbeitgeber weit-
gehend aus. Off enbar fehlt die öf-
fentliche Diskussion und der öff ent-
liche Druck. Doch dies scheint sich 
zumindest teilweise zu ändern. Die 
Poli" k und auch die Medien greifen 
das Thema Personalaussta# ung öf-
fentlicher Dienststellen zunehmend 
auf.

Viele Aufgabenbereiche betroff en

So war in den Medien zu lesen, 
dass Gruppen in Kindertagesstä# en 
schließen mussten, weil durch feh-
lendes Personal die Kinderbetreuung 
nicht gewährleistet werden konn-
te. Aufgegriff en wurden zudem Hin-
weise darauf, dass der öff entliche 
Dienst bei der Konkurrenz mit der 
Wirtscha$  um Arbeitskrä$ e o$  das 

Nachsehen hat, zum Beispiel gäbe es 

in den Bereichen Bau- und Umwelt-

wesen, Verbraucherschutz und Ent-

sorgungswirtscha$ , aber auch im 

klassischen Verwaltungsbereich. Die 

weiteren Konsequenzen sind zum 

Beispiel verzögerte Antragsbear-

beitungen, ausbleibende Kontrollen 

oder auf Eis gelegte Inves" " onsvor-

haben. 

Öff entliche Deba# en auch im Schles-
wig-Holsteinischen Landtag: Den 
Volksvertretern bereitet die – von ih-
nen mitverschuldete – Misere off en-
bar zunehmend Sorge, wie zum Bei-
spiel die Deba# en um die zu lange 
Beihilfesachbearbeitung, den Perso-
nalabbaupfad oder die Änderungen 
des Landesbeamtengesetz zeigen. 
Letztere sollen – aus unserer Sicht 
völlig unzureichende - A# rak" vi-
tätsakzente setzen, den öff entlichen 
Dienst als Arbeitgeber zu wählen und 
ihm möglichst lange treu zu bleiben.

Häufi g wird auch über die problema-
" sche Entwicklung der Mietkosten 
berichtet. Die Poli" k will deshalb den 
sozialen Wohnungsbau wiederbele-
ben. Ein geplantes Förderpaket des 
Bundes hat ein Volumen von rund 2 
Milliarden Euro. Jedoch scheint ein 
sinnvoller Einsatz der Förderungs-
mi# el nicht gewährleistet zu sein, 
wenn nicht genügend Techniker, In-
genieure, Städteplaner und Archi-
tekten in den Bauverwaltungen für 
Planung, Genehmigung oder Bauü-
berwachung vorhanden sind. Da-
mit die Bausünden hinsichtlich Ge-
staltung, Sicherheit und Qualität 
aus der Vergangenheit nicht wieder-
holt werden, müssen die Baugeneh-
migungsbehörden mit ausreichend 
qualifi zierten Fachkrä$ en ausgestat-

tet werden. Auch wenn eine Verein-
fachung und Beschleunigung im Ge-
nehmigungsverfahren geplant ist, ist 
qualifi ziertes Personal unbedingte 
Voraussetzung, um mit den Risiken 
umgehen zu können. Ein Verzicht auf 
die Überwachung der Bauausfüh-
rung aufgrund fehlenden Personals 
kann nicht akzep" ert werden. 

Berlin schießt den Vogel ab

Überregional berichtet wurde außer-
dem über die Lage in Berlin. Unzumu-
tbare Zustände gab es nicht nur bei 
der Bewäl" gung des Flüchtlingsan-
sturmes. In den Bürgerämtern geht 
auch fast gar nichts, vor allem nicht 
in Sachen Bürgerfreundlichkeit. Es 
dauert ewig, Standardanliegen zum 
Beispiel bei einem Umzug zu erledi-
gen. Immerhin, es gibt eine Erkennt-
nis, die über Berlin hinaus beachtet 
werden sollte: die Lösung ist nicht 
immer „online“. Die Möglichkeit, on-
line-Termine zu vereinbaren bringt 
nämlich nichts, wenn zu wenig Per-
sonal an Bord ist: Die Vorlaufzeit für 
online-Termine beträgt in der Bun-
deshauptstadt 60 Tage! Jetzt sollen 
zwar zusätzliche Mitarbeiter einge-
stellt werden, diese müssen jedoch 
geschult werden und dafür fehlen 
geeignete Dozenten. Hinzu kommt: 
Die Personalverstärkung wird durch 
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den extrem hohen Krankenstand (ein 
Dri� el der Beschä� igten) in den Bür-
gerämtern konterkariert.

Ein weiteres Beispiel aus der Be-
richtersta� ung aus Berlin: Weil es 
in einem Park Probleme mit frei lau-
fenden Hunden gegeben ha� e, wur-
de ein Mitnahmeverbot für Hunde 
erlassen. Verärgerte Hundebesitzer 
zogen vor Gericht - und erzielten ei-

nen Erfolg. Das bemerkenswerte ist 
der Hintergrund beziehungsweise 
die Begründung dieses Erfolges: Das 
Verbot wurde als unverhältnismäßig 
eingestu� , weil es unterlassen wur-
de, das Problem mit milderen Mit-
teln, die allerdings einen größeren 
Personaleinsatz erfordert hä� e, zu 
lösen. Zum Beispiel durch die Durch-
setzung der Leinenpfl icht. Wenn das 
Ordnungsamt – so die Ansicht der 

Richter – in zweieinhalb Jahren kaum 
vor Ort war und nur sechs Bußgeld-
bescheide verhängt wurden, braucht 
man sich nicht wundern, wenn die 
Leinenpfl icht nicht eingehalten wird.

Es müssen nicht nur Zustände wie in 
Berlin verbessert werden. Es muss 
auch dafür Sorge getragen werden, 
dass solche Zustände gar nicht erst 
entstehen können!  KT 

Gespräch zwischen Bundesregierung und Sozialpartnern:

Bei der Tari� indung muss der öff entliche Dienst Vorbild sein

Die Bundesregierung lädt die Sozial-

partner tradi! onell einmal jährlich 

zu den „Meseberger Gesprächen“ 

ein. Mit dabei ist natürlich unser 

Spitzenverband dbb, der durch den 

Bundesvorsitzenden Klaus Dauder-

städt vertreten war. 

Ein Thema war erneut die sinkende 

Zahl der von Tarifverträgen erfassten 

Betriebe in Deutschland. Das ist ein 

problema" scher Trend, denn erst Ta-

rifverträge sorgen für verlässliche 

Arbeitsbedingungen und regelmäßi-

ge Einkommenserhöhungen. Der dbb 

Bundesvorsitzende Klaus Dauder-

städt erinnerte an die Vorbildfunk-

" on der öff entlichen Arbeitgeber bei 
der Tari$ indung: „Alle staatlichen 
Ebenen müssen mit gutem Beispiel 
vorangehen und für den Erhalt von 
Flächentarifverträgen eintreten.“

Das ist jedoch kein Selbstgänger. Es 
gibt durchaus kommunale Arbeitge-
ber, die Tarifverträge umgehen. Zum 
Beispiel, indem Gemeinden, die Bau-
höfe oder Kindertagesstä� en betrei-
ben und dabei die Tari$ indung ver-
weigern. Auch Ausgründigen in eine 
neue Rechtsform ohne Tari$ indung 
gehören zur nega" ven Praxis. Haus-
tarifverträge sind o� mals nur die 
zweitbeste Lösung, denn sie errei-
chen in der Regel nicht das Niveau 
der Flächentarifverträge. In diesem 
Zusammenhang ist auch das Land 
Hessen zu nennen, das nicht der Ta-
rifgemeinscha�  deutscher Länder 
angehört und damit die Anwendung 
der einschlägigen Tarifverträge des 
öff entlichen Dienstes verhindert. Die-

se Beispiele zeigen, dass es auch bei 
den öff entlichen Arbeitgebern hin-
sichtlich der Tari$ indung noch viele 
off ene Baustellen gibt. Eine wich" ge 
Voraussetzung dafür, dass die Tarif-
bindung erhalten beziehungsweise 
erreicht wird, ist stets eine Gewerk-
scha� smitgliedscha� .

Lockerung der Arbeitszeitvorschrif-
ten als unmoralisches Angebot?

Als problema" sch sehen komba und 
dbb allerdings die Pläne der Bundes-
regierung an, die Tari$ indung auch 
von Betrieben der Privatwirtscha�  
zu fördern. Dies soll durch eine Lo-
ckerung der Arbeitszeitvorschri� en 
geschehen. Das könnte zum Beispiel 
Höchstarbeitszeiten betreff en. Es 
wäre aus unserer Sicht ein unmora-
lisches Angebot zu Lasten aller Ar-
beitnehmer, wenn sie die Vorteile der 
Tari$ indung mit einer Absenkung 

der Mindeststandards beim Arbeits-
schutz bezahlen müssten.

Ein weiteres Thema der Gespräche 
in Meseberg waren die verschie-
denen Aspekte der Lebensqualität 
in der Bundesrepublik. Damit wur-
de an die Bürgerdialoge „Gut leben 
in Deutschland“ angeknüp� . Der 

dbb Chef warnte in diesem Zusam-
menhang davor, Lebensqualität und 
Wohlstand ausschließlich unter dem 
Gesichtspunkt der individuellen ma-
teriellen Situa" on zu betrachten: „Es 
geht dabei auch um gesellscha� -
lichen Wohlstand. Bildung, Sicherheit 
und Rechtsstaatlichkeit dürfen keine 
Frage des Geldbeutels des Einzelnen 
sein. Dafür braucht es eine funk" o-
nierende öff entliche Infrastruktur 
und natürlich einen leistungsstarken 
öff entlichen Dienst.“ 

 dbb, KT 

komba Bundesvorsitzender Klaus Dauderstädt im Gespräch mit Bundeskanz-
lerin Angela Merkel



18 komba rundschau 3/2016

komba nimmt Stellung:

Änderung des Weiterbildungsgesetzes

Das Schleswig-Holsteinische Weiter-
bildungsgesetz hat aus unserer ge-
werkscha! lichen Sicht eine wich" ge 
Funk" on: Es gewährleistet, dass sich 
alle Beschä! igte für fünf Tage im 
Jahr für die Teilnahme an einer Wei-
terbildung von ihrem Arbeitgeber 
freistellen lassen können. Sie können 
das gewünschte Bildungsthema aus 
einem Pool vom Land anerkannter 
Veranstaltung selber auswählen. 
Auch das jährliche komba Veranstal-
tungsprogramm bietet diverse Mög-
lichkeiten, diese Bildungsfreistellung 
in Anspruch zu nehmen.

Die Regierungsfrak" onen im Land-
tag haben jetzt einen Entwurf für 

eine Änderung des Weiterbildungs-
gesetzes vorgelegt, zu dem die kom-
ba über den dbb Stellung genommen 
hat. Die Änderungsvorschläge sehen 
zum Beispiel vor, die kulturelle Bil-
dung auf eine Ebene mit der allge-
meinen, berufl ichen und poli" schen 
Bildung zu bringen und die Über-
tragungsmöglichkeiten der Freistel-
lungsansprüche auszuweiten.

In unserer Stellungnahme weisen 
wir unter anderen darauf hin, dass 
bei einer Ausweitung der Übertra-
gungsmöglichkeiten auch Vertre-
tungsregelungen prak" kabel bleiben 
müssen. Außerdem dürfen Konfl ikte 
nicht provoziert werden, zum Bei-

spiel wenn entsprechende Frei-
stellungsanträge aufgrund entge-
genstehender dienstlicher Belange 
abgelehnt werden müssen. Ergän-
zend haben wir angeregt, eine klare 
Abgrenzung vorzunehmen zwischen 
vom Arbeitgeber veranlasste Fortbil-
dungen und vom Arbeitgeber bean-
tragte Freistellungen – denn es muss 
sichergestellt sein, dass arbeitgeber-
sei" ge Fortbildungen nicht auf den 
Bildungsfreistellungsanspruch ange-
rechnet werden.

Über den Ausgang des Gesetzge-
bungsverfahrens werden wir berich-
ten. 
 KT 

Freihandelsabkommen: Öff entliche Dienstleistungen nicht gefährden

komba und dbb haben ihre Posi" on 
bekrä! igt, dass die Verhandlungen 
über ein Freihandelsabkommen mit 
den USA keine nega" ven Eff ekte ha-
ben darf. Der mit dem Abkommen 
verbundene Abbau von Handels-
hemmnissen kann nämlich auch zu 
unerwünschten Deregulierungen 
und damit zu Einbußen beim Arbeits- 
Umwelt- und Verbraucherschutz füh-
ren. 

Aus unserer Sicht besonders kri" sch 
zu sehen sind die so genannten „Rat-
chet-Klauseln“. Sie legen fest, dass 
einmal priva" sierte Bereiche nicht 
wieder verstaatlicht werden dürfen. 
Rekommunalisierungen zum Beispiel 
wären in solchen Fällen nicht mehr 
möglich. Das ist konsequent abzu-
lehnen. 

 dbb, KT 

Weiter Diskussion über Langzeitkonten

Man könnte meinen, die Bezeich-
nung „Langzeitkonten“ ist darauf zu-
rückzuführen, dass es ausgesprochen 
lange dauert, bis sie in der Praxis er-
möglicht werden. Das ist natürlich 
nicht der Fall. Langzeitkonten bedeu-
ten vielmehr, dass den Beschä! igten 
auf ihren Wunsch die Möglichkeit 
eingeräumt wird, bes" mmte gelei-
stete Arbeitszeiten beziehungsweise 
Ansprüche auf einem persönlichen 
Langzeitkonto auf längere Sicht an-
zusparen. Der Vorteil: Wenn später 
der persönliche Bedarf für eine Aus-
zeit oder Arbeitszeitreduzierung - 
zum Beispiel familienbedingt – auf-
tri% , kann das Guthaben eingesetzt 
werden, um Einkommenseinbußen 

abzufedern. Alterna" v kann das Gut-
haben auch genutzt werden, um den 
Übergang in den Ruhestand fl exibel 
zu gestalten.

Sachgerechte Befassung sta%  pau-
schale Ablehnung

Doch in der Praxis lassen solche 
Modelle auf sich warten. Arbeitge-
ber sind wegen angeblich unklarer 
Rechtsfragen skep" sch und einige 
gewerkscha! liche Lager sind wegen 
angeblicher Gefahren schleichender 
Arbeitszeitverlängerungen skep" sch. 
Dies wurde bei Versuchen deutlich, 
in einzelnen Dienststellen Langzeit-
konten anzubieten und auch bei den 

Verhandlungen zur Umsetzung ver-
längerter Übertragungszeiten, die 
die Schleswig-Holsteinische Arbeits-
zeitverordnung inzwischen vorsieht.

Immerhin: Schri%  für Schri%  ist er-
kennbar, dass eine sachgerechte 
Auseinandersetzung mit den Zielen 
von komba und dbb sta&  indet, den 
Beschä! igten diese zusätzliche Flexi-
bilität zu ermöglichen. Denn die Ein-
richtung von Arbeitszeitkonten und 
entsprechende Buchungen darauf 
können nur freiwillig sein; außerdem 
gelten die Arbeitszeitschutzvorschrif-
ten uneingeschränkt.
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komba jugend

Übernahme der Beamtenanwärter:

Reguläre Besoldung nach der Prüfung gefordert

Auf Ini! a! ve der komba jugend steht 
eine nachteilige beamtenrechtliche 
Regelung auf dem Prüfstand: 

Das Landesbeamtengesetz sieht vor, 
dass das Beamtenverhältnis auf Wi-

derruf auch nach Bekanntgabe der 
bestandenen Prüfung fortgesetzt 
wird, wenn beziehungsweise solan-
ge die festgesetzte Zeit für den Vor-
bereitungsdienst noch nicht abge-
laufen ist.

In der Praxis werden die betroff enen 
Nachwuchskrä# e jedoch nach der 
Prüfung bereits auf den für sie vor-
gesehenen Stellen eingesetzt. Aller-
dings erhalten sie für ihre dann be-
reits vollwer! ge Arbeit nicht die 

Beleidigungen und Bedrohungen

„Leck mich doch!“ – Nein Danke

Die zunehmenden Anfeindungen gegen Beschä" igte des öff entlichen Dienstes sind seit längerem Thema unserer 

Gewerkscha" sarbeit. Es geht uns darum, die Beschä" igten, ihre Arbeitgeber und auch die Poli$ k für dieses Problem 

zu sensibilisieren und Lösungen zum Schutz der Beschä" igten vorzuschlagen. Unter anderem haben wir eine umfas-

sende Broschüre mit Handlungsempfehlungen herausgegeben.

Um Beschä# igte zu ermu! gen, sich auch verbale Beleidi-
gungen von aufgebrachten Bürgern nicht gefallen zulas-
sen und gegebenenfalls Strafanzeige zu stellen, hat die 
komba jugend darauf au$ auend einige Praxisbeispiele 
für gerichtlich verhängte Strafen zusammengestellt:

dumme Kuh/blöde Kuh 250 - 600 Euro

Wegelagerer 400 - 650 Euro

Du blödes Schwein 500 Euro

Leck mich doch 250 Euro

Du Wichser 800 - 1.000 Euro

Du Schlampe/Du Arschloch 1.500 - 1.900 Euro

Am liebsten würde ich jetzt Arsch-
loch zu Dir sagen

1.500 - 1.700 Euro

Diese Beispiele zeigen auf, dass auch verbale Bedro-
hungen und Beleidigungen von den Gerichten ernst ge-
nommen werden und zu empfi ndlichen Strafen führen 
können. Da in Tagessätzen berechnet wird, spielt dabei 
natürlich das Tätereinkommen eine wich! ge Rolle.

Jedenfalls sollte „Einstecken“ und „Schlucken“ nicht au-
toma! sch als Weg gewählt werden, zumal aus verbalen 
Beleidigungen schnell tätliche Angriff e werden können. 
Vorgesetzte sollten die Beschä# igten darin unterstützen, 
angemessen zu reagieren. Bei Bedarf steht Betroff enen 
natürlich ergänzend gewerkscha# licher Rechtsschutz of-
fen, um bei der Geltendmachung von Schmerzensgeld 
und/oder Schadensersatz zu unterstützen. 

 kb, KT 

So haben wir posi! v zur Kenntnis genommen, dass der 
Landtag unsere diesbezüglichen Anregungen im Zuge der 
Anhörung zum Landesbeamtenmodernisierungsgesetz 
durchaus wahrgenommen hat, hier gab es ergänzende 
Nachfragen. Zwar wird es jetzt noch keine direkte Um-
setzung geben, doch es gibt die Zusage, dass das Thema 
in der nächsten Legislaturperiode behandelt werden soll.

Ergänzend hat der dbb bundesweit die Einführung von 
Langzeitkonten gefordert. Hintergrund sind die im Zuge 
der aktuellen Herausforderungen aufgelaufene Überstun-
den allein bei den Polizisten. Es muss endlich gewährlei-
stet sein, dass diese Stunden im Sinne der Beschä# igten 
genutzt werden: Wenn solche Stunden nicht binnen Jah-
resfrist durch Freizeitausgleich abgebaut werden können, 
ist ein Wahlrecht zwischen Vergütung oder Überführung 
der Mehrarbeit auf ein Langzeitkonto einzuräumen. Das 

gilt natürlich nicht nur für Polizisten und nicht nur für Be-
amte, sondern für alle Bereiche des öff entlichen Dienstes 
und für alle Statusgruppen. KT 
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Seniorenecke

Trotz Rentenanpassung:

Probleme der Altersversorgung nicht ausblenden

Beginen wir mit dem Posi! ven: In 
diesem Jahr ist die stärkste Renten-
anpassung seit 23 Jahren zu erwar-
ten. In Westdeutschland sollen die 
Renten um 4,25 Prozent steigen, in 
Ostdeutschland sind es 5,95 Prozent. 
Diese posi! ve Entwicklung können 
sich durchaus die Gewerkscha" en 
auf die Fahnen schreiben. Denn die 
maßgebende Grundlage der Renten-

anpassung ist die Lohnentwicklung. 
Dazu gehören auch die Einkommens-
runden im öff entlichen Dienst. Das 
gilt auch für die Versorgungsemp-
fänger, deren diesjährige Bezügean-
passung auf der Tarifrunde der Län-
der basiert. Vor diesem Hintergrund 
macht es nicht nur Sinn, dass auch 
Senioren gewerkscha" lich organi-
siert sind, sondern auch, dass sie ent-

sprechende Ak! onen unterstützen.

Doch die genannten erfreulichen 
Zahlen können nicht über die auch 
vorhandenen nega! ven Punkte hin-
wegtäuschen. Und dazu gehört das 
allgemeine Rentenniveau. Nach offi  -

ziellen Schätzungen wird die durch-

schni% liche Rente im Jahr 2030 nur 

noch 43 Prozent des durchschni% -

Angemessene Ausbildungsvergütung

Das Berufsbildungsgesetz gibt vor, 

dass den Auszubildenden eine ange-

messene Vergütung zu gewähren ist. 

Der Maßstab für die Angemessen-

heit wird dort aber nicht festgelegt. 

Im öff entlichen Dienst obliegt es den 
Tarifvertragsparteien – also auch 
komba/dbb – angemessene Beträge 
auszuhandeln.

Unangemessen können Auszubil-
dende grundsätzlich nur dann be-

zahlt werden, wenn Tarifverträge 
nicht angewendet werden. Nach der 
Rechtsprechung des Bundesarbeits-
gerichts ist das in der Regel der Fall, 
wenn die in einem einschlägigen Ta-
rifvertrag geregelte Ausbildungsver-
gütung um mehr als 20 Prozent un-
terschri% en wird.

Die Anwendung eines Tarifvertrages 
ist für Auszubildende also von gro-
ßer Bedeutung. Bei den Verhand-

lungen über Ausbildungsvergü-
tungen achten wir deshalb auch auf 
deren durch die Rechtsprechung be-
stä! gten Funk! onen: Sie sollen die 
Auszubildenden und ihre unterhalts-
verpfl ichteten Eltern bei der Lebens-
haltung fi nanziell unterstützen, die 
Heranbildung eines ausreichenden 
Nachwuchses an qualifi zierten Fach-
krä" en gewährleisten und die Leis-
tungen der Auszubildenden in gewis-
sen Umfang „entlohnen“.  KT 

Neues Ausbildungs-ABC wird gedruckt

Rechtzei! g zum Start des neu-
en Ausbildungsjahres wird das be-
währte Ausbildungs-ABC der komba 
jugend in einer aktualisierten Fas-
sung vorliegen. Verschiedene Be-
griff e rund um die Ausbildung wer-
den erläutert, so dass der Start in 
den neuen Lebensabschni%  erleich-
tert wird. Natürlich sind auch be-

reits Hinweise auf die Ansprüche im 
Zusammenhang mit der Übernah-
me enthalten. 

Verteilt wird es durch Kolleginnen 
und Kollegen vor Ort, die unterstüt-
zen möchten. Bereits jetzt nehmen 
wir Bestellungen entgegen.  KT 

reguläre Besoldung, sondern weiter-
hin lediglich Anwärterbezüge. Gera-
de mit Blick auf das Erfordernis, für 
Nachwuchskrä" e a% rak! ve Rah-

menbedingungen zu schaff en, sollte 
den Betroff enen nicht mehr dieser 
sachwidrige Sparbeitrag abverlangt 
werden.

Deshalb muss es möglich sein, unmit-
telbar im Anschluss an die Prüfungen 

Ernennungen in das Beamtenver-
hältnis auf Probe vorzunehmen, die 
mit der Verleihung entsprechender 
Ämter und dem daraus resul! e-
renden Besoldungsanspruch verbun-
den wären.

Dies würde auch der bereits beste-
henden Rechtslage im Bundesbe-
amtengesetz sowie im Berufsbil-
dungsgesetz entsprechen, so dass 

diesbezügliche Nachteile für schles-
wig-holsteinische Beam! nnen und 
Beamte abgewendet wären.

Der dbb hat sich mit einem entspre-
chenden Anliegen an die Staats-
kanzlei gewendet und eine entspre-
chende Korrektur angeregt. 

 KT 
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Wir gratulieren!

Alles Gute wünschen wir unseren Kolleginnen und Kollegen, die in den vergangenen Wochen ihren 60., 65., 70., 75. 
oder 80. Geburtstag ha! en oder älter als 80 Jahre geworden sind.

60. Geburtstag

01.05. Michael Botor, Mönkeberg
11.05. Uwe Schmidtke, Uetersen
14.05. Rosemarie Sassen, Flensburg
21.05. Hans Detlef Heinrich, 

Harrislee
26.05. Wolfgang Schwaß, Pratjau
02.06. Iris Hansen, Flensburg
03.06. Dietmar Böhmke, Nortorf
06.06. Ramona Hänßel, Flensburg
14.06. Ellen Sievers, Busdorf
18.06. Kurt Bartelheimer, 

Neumünster
20.06. Erwin Posern, Bad Oldesloe

65. Geburtstag

06.05. Klaus-Peter Petersen, 
Handewi! -Weding

08.05. Raimund Neumann, 
Kaltenkirchen

13.05. Helmuth Burmeister, 
Geesthacht

23.05. Anne Benn, Westerrönfeld 
24.05. Kay Sörensen, Oeversee
07.06. Marion Krepelka, Uetersen
07.06. Manfred Runge, Raisdorf
08.06. Michael Stöl" ng, Kiel

13.06. Rosemarie Grimm, 
Bad Bramstedt

29.06. Klaus-Jürgen Behrendt, 
Glinde

70. Geburtstag

08.05. Egon Johannsen, Flensburg
10.06. Klaus Block, Itzehoe

75. Geburtstag

02.05. Winfried Stahl, Flensburg 
24.05. Hannelore Otzen, Tarp

80. Geburtstag

26.05. Ju! a Tretow, Lütjenburg
07.06. Hella Dethlefsen, Flensburg
12.06. Jürgen Lüthje, Großhansdorf

82. 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

84. Geburtstag

06.06. Ingke Groth, Husum

85. Geburtstag

17.06. Erna Gröndahl, Flensburg

86. Geburtstag

20.05. Heinz Hofeditz, Flensburg
24.05. Werner Dunst, Kiel

87. Geburtstag

29.06. Ulrich Plautz, Pinneberg

88. Geburtstag

01.06. Walter Riepen, Rellingen

90. Geburtstag

18.06. Bruno Joens, Pinneberg
23.06. Eberhard Schrank, Hamburg

91. Geburtstag

19.06 Johannes Schmutzler, Raisdorf

  

Fragen, Wünsche, 

Anregungen?

Unseren Seniorenbeau# ragten 
erreichen Se 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 er-
reichen und möchten Sie aktueller 
über Ereignisse und Angebote 
für Senioren informiert werden? 
Dann teilen Sie Ihre Adresse un-
serem Seniorenbeau# ragten mit! 

   

lichen Einkommens der Arbeitneh-

mer betragen. Die Rente allein wird 

also im Regelfall nicht ausreichen. 

In vielen Fällen droht sogar Altersar-

mut, zumal auch die private Alters-

vorsorge die Lücke kaum schließen 

kann: Viele Menschen 

können es sich schlicht-

weg nicht leisten, von 

ihrem Einkommen da-

für noch etwas abzuz-

weigen. Zudem sorgt 

die derzei" ge Nied-
rigzinsphase dafür, 
dass weniger dabei 
herauskommt, als 
erwartet.

Zusatzversorgung und Beamtenver-
sorgung nicht verschlechtern

Bei alldem sind die im öff entlichen 

Dienst bestehenden Versorgungsre-

gelungen von größter Bedeutung: 

Für Tari& eschä# igte die Zusatzver-

sorgung, die die Rente spürbar auf-

stockt. Und für Beamte die Beamten-

versorgung, die mit einem eigenen 

System die Funk" onen der Rente und 

der Zusatzversorgung vereint.

Die Arbeitgeber sind gut beraten, die 

Altersversorgung nicht als überhöh-

ten Kostenfaktor, sondern als sinn-

volle und notwendige Fürsorgelei-

stung zu betrachten. Wenn dies dann 

auch off en so kommuniziert wird, 

dür# e das ein wich" ger Beitrag sein, 

die A! rak" vität des öff entlichen 

Dienstes wieder zu erhöhen und den 

notwendigen Personalbestand zu si-

chern.  KT 
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Erste Informationsveranstaltungen 

zur kommunalen Entgeltordnung 
 

Termine: 

� 14. Juli in Neumünster („Prisma Best Wes-

tern“, Max-Johannsen-Brücke 1) 

� 20. Juli in Schleswig („Alter Kreisbahnhof“, 

Königstr. 9) 

jeweils 17.00 Uhr bis ca. 19.00 Uhr 

 

Wer kann teilnehmen? 

Alle, die sich einen ersten Überblick über die 

neue kommunale Entgeltordnung verschaffen 

möchten. Achtung, Anmeldung erforderlich! 
 

Was ist das Ziel? 

Am 1. Januar 2017 wird die neue kommunale 

Entgeltordnung in Kraft treten. Dazu besteht 

ein großer Informationsbedarf. Hier sollen erste 
Hinweise auf der Grundlage des im Rahmen der 

Tarifrunde 2016 vereinbarten Einigungspapiers 

gegeben werden. 
 

Inhalt: 

· Grundsätzliche Hinweise 

- Auswirkungen der neuen Entgeltordnung 

- Überleitung in die neue Entgeltordnung 

- Antragserfordernis für Höhergruppierungen 

· Stufengleiche Höhergruppierungen 

· Aufteilung der Entgeltgruppe 9 

· Ausbildungs- und Prüfungspflicht 

· Überblick über die Neuzuordnung der Allgemeinen 
Tätigkeitsmerkmale 

· Beispiele für Auswirkungen auf besondere Berufs-

gruppen 

 

Kosten:  

Für Mitglieder: kostenfrei 

Für Nichtmitglieder: Kostenbeitrag in Höhe von 15 

Euro 

 

Leistungen: 

Schulung, Arbeitsmaterial und Verpflegung (Ta-

gungsgetränke, Imbiss) 

 

Anmeldungen:  

� bis zum 7. Juli für den Termin am 14. Juli 

� bis zum 13. Juli für den Termin am 20. Juli 

 

Hinweis: 

Die Entgeltordnug wird auch Schulungsgegenstand 
bei weiteren komba-Veranstaltungen in der zweiten 

Jahreshälfte sein. So werden wir reguläre ganztägige 

Seminare sowie eine Personalrätekonferenz anbie-

ten. Zudem bieten wir an, Kurzinformationen im 

Rahmen von Personalversammlungen und Mitglie-

derversammlungen der Regionalverbände durchzu-

führen. 

 

 
 

Anmeldung zur Veranstaltung 
 

Ich melde mich zur EGO-Informationsveranstaltung 

¡ am 14. Juli in Neumünster 

¡ am 20. Juli in Schleswig 

an. 
 

 

Vorname:  Name:  

 

komba Mitglied?           Ja           Nein, ich zahle vor Ort 15 Euro in bar (bitte passend) 

 

Telefon 

 

E-Mail  

 

Datum, Unterschrift  

 

Bitte senden an: 

Komba Landesgeschäftsstelle 

Hopfenstr. 47, 24105 Kiel 

oder per Fax 0431-53557920 

oder an info@komba-sh.de 
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Beitragstabelle
Arbeitnehmer Beamte Monatsbeitrag

Entgeltgruppe  Besoldungsgruppe
 bei Ruhestand und Teil-

zeit (mit Altersteilzeit)

TVöD/TV-L TVöD-/TV-L-Kr TVöD / SED TV-V A Euro Euro

1 12,00 6,00

1 2 bis 5 13,00 6,50

2 2 6 14,00 7,00

7 14,50 7,25

3 3 15,00 7,50

3a 8 15,50 7,75

4 4a S 3 4 16,00 8,00

5 9 16,50 8,25

6 S4 5 17,00 8,50

7 7a 17,50 8,75

S 5 / S 6 10 18,00 9,00

8 8a S 7 / S 8 6 18,50 9,25

S 9 19,50 9,75

9 S 10 7 11 20,00 10,00

9a/9a S 11 / S 12 8 21,00 10,50

S 13 / S 14 22,00 11,00

10 S 15 22,50 11,25

11 9c 9 12 23,00 11,50

9d S 16 23,50 11,75

12 10a S 17 10 24,00 12,00

11a S 18 25,00 12,50

11 13 26,00 13,00

13 14 27,00 13,50

11b/12a 27,50 13,75

12 28,00 14,00

14 13 30,00 15,00

15 14 32,00 16,00

15 33,00 16,50

15 34,50 17,25

16 36,50 18,25

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.

Stand Januar 2016

komba gewerkscha!  schleswig-holstein

Hopfenstraße 47

24103 Kiel

Telefon 0431/ 535579-0

Telefax 0431/535579-20

info@komba-sh.de

www.komba-sh.de

SEPA Lastschriftmandat

-

Hinweis:

Name, Vorname (Kontoinhaber):

Kreditinstitut:

Ort, Datum:        Unterschrift:

-

Datum:          Unterschrift:

Geworben hat mich:

D E

auch online
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komba rundschau
s c h l e s w i g - h o l s t e i n

komba ge werk schaft schles wig-hol stein, Hopfenstr. 47, 24103  Kiel

Post ver triebs stück Deutsche Post AG, „Entgelt be zahlt“

C 1764 F

Heft 3/2016

Juni/Juli 

… 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.

Ich bin in der komba weil ...

… 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.


