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Fach ge werk schaft im

Wechsel an der Spitze des dbb

Nach 15 Jahren an der Spitze des dbb schleswig-holstein hat Anke Schwitzer das 
-

schen Ruhestand angetreten. Zum Nachfolger wählte der dbb Landesbeirat am 
11. Oktober in Kiel ihren bisherigen Stellvertreter und ehemaligen komba Lan-
desvorsitzenden Kai Tellkamp. Damit steht erstmals ein kombaner an der Spitze 

entscheidenden Stellen zu platzieren.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

-

-

schlossen, den seit 01.01.2015 geltenden Mindestlohn zum 01.01.2017 

-

ner Arbeitszeit von 40 Stunden die Woche erreicht damit nicht mal ei-

hat übrigens im Jahr 2015 festgestellt, dass ein Stundenlohn von 11,50 € 

-

waltungen angewiesen zu sein.

Die schleswig-holsteinische Landesregierung scheint hier schon etwas 

-

aber ebenfalls nicht.

-

des (TV-L). Die Tarifrunde der Länder hat aber auch eine entscheidende 

Signalwirkung für den kommunalen Bereich. Denn 2017 gilt es auch die 

Besoldung der Landes- und Kommunalbeamten zu verhandeln. Das Tari-

darstellen.

Lassen Sie uns die anstehenden Verhandlungen gemeinsam meistern und 

IM PRES SUM:
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schles wig-hol stein

Be am te und Ar beit neh mer -

Hopfenstraße 47, 24103  Kiel

Te le fon 0431 - 535579-0

Te le fax 0431 - 535579-20
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-
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komba vor Ort

Kreisverband Dithmarschen:

Klausurtagung des Kreisvorstandes

Der Vorstand des komba Kreisver-
bandes Dithmarschen traf sich am 
Wochenende 24. und 25. September 
zu einer Klausurtagung im Tagungs-
zentrum des Ostseebad 
Damp. Der Kreisvor-
stand wurde in diesem 
Jahr neu gewählt und 
setzt sich aus elf en-
gagierten Vorstands-
mitgliedern rund um 
den Vorsitzenden Hans 
Maaßen zusammen.

Inhalt der Klausurta-
gung waren vor allem 
die Aufgaben des Kreis-
vorstandes. Dabei wur-
den aus verschiedenen 
Aufgabenbereichen ein-

zelne Ausgaben ausgewählt und den 
Vorstandsmitgliedern zugeordnet. 
Die Tagung wurde durch den kom-
ba Vorstandsreferenten Thorsten 

Dahl unterstützt. Zum Programm 

sowie die Mitgliederwerbung und 
Mitgliederbetreuung, 
über die unser Landes-
vorsitzender 
Dirschauer ausführlich 
referierte.

Der Spaß kam nicht zu 
kurz: Abends traf man 

-
nenzulernen und erste 
Projekte zu besprechen.
 TD 

komba im Dialog mit Fachverbänden

nur die Einzelberatung von Mitglieder oder aber die 

-

-
zenden  sowohl bei der Mitglieder-

-
leure in Niebüll als auch bei der Landesarbeitstagung 
der Kommunalkassenverwalter in Neumünster zugegen, 

um sich über aktuelle Entwicklungen zu informieren und 

beide Veranstaltungen wurde deutlich, dass Fragen der 
Eingruppierung derzeit dominieren – auch aber nicht nur 
durch die neue Entgeltordnung.
Darüber hinaus wurde auch mit dem Verband der Stan-

-
sammen zu kommen, um über relevante Themen zu spre-

 CD 

Kreisverband Plön:

Am 21. September fand die Mitgliederversammlung des 

Die Mitglieder trafen sich im Restaurant Hotel Rosenhei-

schauer
und berichtete über die neue kommunale Entgeltord-

nung. Nach der Entlastung des Vorstandes rund um die 
Vorsitzende Sigrid Nupnau und der Neuwahl des Vor-
standes folgte ein Vortrag über Arbeitsschutz durch den 
Vorstandsreferenten Thorsten Dahl.

 TD 
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In der diesjährigen Einkommens-
runde für die kommunalen Beschäf-

-
zielt werden: ab Januar 2017 gilt 
ein neues Eingruppierungsrecht. 
Die Entgeltordnung wird den Tarif-

-
den die Zeiten vorbei sein, in denen 
für Eingruppierungen auch über 10 

noch auf die Vorgängerregelungen 
des BAT (für Angestellte) und BMT-

-
den muss. 

-
schlossen

Doch mit dem Tarifabschluss vom 29. 
April waren die entsprechenden Ver-
handlungen  keineswegs abgeschlos-
sen: Daran schlossen sich die soge-

an, in denen die Details bzw. Tarif-
texte abschließend zu vereinbaren 

-
lungen konnten nun abgeschlossen 

-

-

Broschüre wird angeboten – auch 
für Personalräte

einer speziellen komba-Broschü-

dementsprechend umfassende Bro-
-
-

unserer Mitglieder sowie für die ge-

Da die Entgeltordnung auch für die 
Arbeit der Personalräte eine wich-

die Broschüre auch hierfür unterstüt-
zend zur Verfügung: in der komba 
organisierte Personalratsmitglieder 

der Mail-Adresse t.dahl@komba-sh.
de) anfordern. Es wird dann kosten-
frei zugeschickt. 

Die Änderungstarifverträge stehen 
auch auf unserer Homepage zum 
Download bereit. Mitglieder, die er-

gänzend Interesse an der Broschüre 
-
-

preis von 3,60 Euro beziehen.

-
arbeit zur Entgeltordnung kann 

-

und intensiviert werden: Informa-
-

den auf Anforderung der komba Re-
gionalverbände beziehungsweise 
der Personalräte oder Dienststellen 
weiterhin angeboten. Individuelle 
Beratungswünsche der Mitglieder 

zweite Termin für unsere ergänzende 
Telefon-Hotline steht am 16. Novem-

-
türlich werden auch weitere Semi-
nare angeboten. Für dieses Jahr ist 
ein Zusatztermin am 14. November 
eingerichtet worden, die Ausschrei-
bung steht auf unserer Homepage 
zur Verfügung. Die Entgeltordnung 
wird natürlich auch wieder im Semi-

-
gt.

auch für mich?

Ja, wenn für Ihr Arbeitsverhält-
-

fentlichen Dienst in der kommu-

Eingruppierung ab 2017 direkt im 

Länder (TV-L) gilt bereits seit 2012 
eine eigene Entgeltordnung und 

-
tungsbereiches der Tarifverträge des 

-
bare Anwendung.

-
treten der neuen Entgeltord-
nung meine Eingruppierung?

zum Jahreswechsel zwar eine 
Überleitung in die neue Entgeltord-
nung, aber davon werden die mei-

nichts merken. Die 
Überleitung erfolgt nämlich unter 
Beibehaltung der bisherigen Entgelt-
gruppe. Die vorhandene Eingruppie-
rung bleibt also unverändert.
Zwei Besonderheiten gibt es: Be-

-
-

gruppen 9a oder 9 b übergeleitet. 
-

pierung, sondern eine Neuzuord-

9 entsprechend aufgeteilt wird. Die 
Überleitung erfolgt unter Beibehal-

Zur neuen Entgeltordnung für den kommunalen Bereich
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tung der bisherigen Beträge, so dass 

ergeben. Lediglich, wer jetzt der 
-

net ist und in der Stufe 4 die reguläre 
Laufzeit von 4 Jahren bereits über-

zugeordnet. Die zweite Besonderheit 
-

pen, sie werden einer der neuen Ent-
geltgruppen P 5 bis P 16 zugeordnet.

Kann es sein, dass mein Arbeit-
geber von sich aus meine Ein-
gruppierung anhand der neu-

eine Anpassung vornimmt?

-
-

den, solange die bisherige Tä-

passiert nichts. Das bedeutet einer-

ausgeschlossen sind, andererseits 
-

Aber wie kann ich dann von 
-

ren, wenn sich aus meiner Tä-
-

gruppierung ergibt?

-
-

trag. Dieser Antrag ist allerdings nur 
-

lich. Dafür ist also ein Jahr Zeit, ohne 
dass Nachteile zu befürchten sind. Zu 
einem späteren Zeitpunkt besteht ein 
Anspruch auf eine erfolgreiche An-
tragstellung nicht mehr. Dann bleibt 
die bisherige Eingruppierung beste-

-
dert ausgeübt wird. Eine Ausnah-
me gibt es für Arbeitsverhältnisse, 
die am 1. Januar ruhen, zum Beispiel 
aufgrund von Elternzeit. Dann begin-

-
ge erst mit der Wiederaufnahme der 

Was passiert genau, wenn ich 
einen solchen Antrag stelle?

Dann erfolgt eine Eingruppie-

neuen Entgeltordnung – und 
zwar rückwirkend zum 1. Januar 
2017. Selbst wenn der Antrag erst im 
Dezember gestellt wird, wirkt er auf 
den Januar zurück, es würden gege-
benenfalls also entsprechende Nach-
zahlungen erfolgen. 

Warum besteht das Antragser-
fordernis?

-
tuellen Nachteilen zu schützen. 

-

nachteiligen Konsequenzen verbun-
den sein. Dies kann den Wegfall von 
Besitzständen, eine geringere Jahres-

Stufenzuordnung sein. Es sollte also 
stets vor einer eventuellen Antrag-

zu erwarten ist. Für diese Prüfung ist 
wie gesagt das ganze Jahr 2017 Zeit.

Ist mein Arbeitgeber oder der 

Auswirkungen aufmerksam zu 
machen beziehungsweise mich 
zu beraten?

Die Entscheidung über eine An-
tragstellung obliegt ausschließ-

-

Arbeitgebers besteht nicht. Davon 

– in den meisten Fällen abgesehen 
werden. Zudem ist die Tarifauto-

-
gruppierung - für die Dauer der un-

suspendiert. Auch der Personalrat 
hat nicht die originäre Aufgabe, in-
dividuelle Ansprüche der Beschäf-

Zudem kann nicht erwartet werden, 
dass Personalräte die komplexe Ma-

Letztendlich müssen sich die Be-
-
-

aber schlüssig zur Verfügung stellen, 
soweit sich diese nicht bereits aus 
den Entgeltabrechnungen ergeben. 

der aktuellen Eingruppierung sowie 
die Ansprüche auf Besitzstände und 
Zulagen.

Macht es denn Sinn, vorsorg-
lich beziehungsweise ohne ge-
naue Vorprüfung einen Antrag 
zu stellen, um Ansprüche zu 
wahren?

Wir raten davon ab. Mit der 
Antragstellung ist der Arbeit-

Eingruppierung nach der neuen Ent-
geltordnung vorzunehmen. Zwar 

-
ordnung grundsätzlich keine schlech-
teren Entgeltgruppen gegenüber der 
Vorgängerregelung – in diversen Fäl-
len ergeben sich sogar bessere Ent-
geltgruppen. Aber es kann eben 

Mitglieder des komba Landesvorstandes bei 
der Auseinandersetzung mit dem Thema 

-

Klose, Ludwig Klemm und Kai Tellkamp
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die aktuelle Eingruppierung bereits 

im schlimmsten Fall eine Rückgrup-
pierung anstrebt. 

Wie soll ich mich denn dann 
über Erfolgsaussichten eines 
Antrages informieren?

-

-
-

der nicht im Regen stehen: wir neh-
men Anfragen auf und beantworten 
sie nach der Prüfung durch speziell 

-
bei natürlich, dass uns die notwen-

gestellt werden. Wir müssen zum 
Beispiel wissen, auf welcher tarifver-

Eingruppierung erfolgt ist, welche 
Fallgruppe der jeweiligen Vergü-
tungs- beziehungsweise Lohngruppe 
maßgebend ist sowie welche Zula-
gen und Besitzstandsregelungen ge-
zahlt werden.

auch, wenn ich zu einem an-
deren Arbeitgeber wechsel be-
ziehungsweise bei Neueinstel-
lungen?

-
ordnung eingestellt werden, 

gilt die neue Entgeltordnung von An-

Anwendung.

Was ist, wenn sich meine Tä-

dem 31. Dezember 2016 – zum 
Beispiel aufgrund einer erfolg-

-
setzung - ändern, entsteht eine voll-

erfolgt die Anwendung der neuen 
Entgeltordnung nicht erst auf Antrag 

-

-
-

wendung der Entgeltordnung – aus. 

bisher – dabei zwei Dinge im Blick zu 
behalten: erstens, ob sich eine Be-
werbung auf eine andere Stelle und 

-
pierung lohnt und zweitens, ob die 

auch bedient werden. Sie müssen 
gegebenenfalls unter Beachtung der 

-
tend gemacht werden. Auch bei dies-
bezüglichen Fragestellungen kann 
gern auf die bewährte Rechtsbera-
tung durch die komba zurückgegrif-
fen werden.

-
hergruppierung von der stu-

-
rung?

Das kommt darauf an. Zu-
nächst ist zu sagen, dass die 

-

-
-

-
se neue Regelung erst am 1. März 
2017, also zwei Monate nach der 

-

-
heit nicht. Denn wie bereits darge-
stellt, erfolgt die Rückrechnung stets 
zum 1. Januar 2017. Nur wenn infol-

Februar 2017 wirksam wird, ist bei 
-
-

-
ren.  KT 

Neue komba 

Beitragstabelle

Die erzielten Verhandlungser
gebnisse haben eine Überarbei
tung der Beitragstabelle erfor

die ab 2017 geltende neue Ein

musste die Struktur angepasst 

in der Eingruppierungsstruktur 

waren bislang noch nicht ein

regulären Einkommensanpas

Werte können der Tabelle auf 
Seite 23 

-
pliziert werden zu lassen, haben 
wir auf individuelle Werte für 

-

der Entgeltgruppe 8. Zudem ha-
ben wir auf individuelle Werte für 

-
tet, wo nicht die P-Tabelle maß-
gebend ist. Die maßgebenden 
Tabellenwerte werden betrags-
mäßig der P-Tabelle zugeordnet, 
so dass sich entsprechende Bei-
träge ergeben. 

Vereinfachungsgründen eine Re-
form der Beitragstabelle, die sich 
lediglich an Prozentsätzen orien-

angegangen, da die Mitglieder 
-

trägen belastet werden sollen. 
-

träge an 0,7 Prozent der gering-

Entgelt- oder Besoldungsgruppe. 
Stufensteigerungen bleiben un-

-
den lineare Anpassungen nicht 
direkt umgesetzt. So werden in 
2017 die anstehenden Anpas

Beamte nicht zu Beitragserhö
 KT 
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Teil 2:

Altersteilzeit 63plus

-
tersteilzeit bleiben erhalten, werden 
jedoch um eine weitere Variante er-
gänzt: die sogenannte Altersteilzeit 
63 plus. Damit wird das Ziel verbun-

Anreiz zu bieten, bis zur regulären 
Altersgrenze – wenn auch mit redu-

-
tersgrenze in Anspruch zu nehmen. 
Deshalb setzt die Altersteilzeit 63 
plus voraus, dass sich diese Form der 
Altersteilzeit mit mindestens 50 und 

-
hestand wegen Erreichens der Al-
tersgrenze erstrecken muss und nicht 
im Blockmodell, sondern mit einer 

-
beitszeit abgeleistet wird. Anders als 

-
ßerdem mindestens das 63. Lebens-
jahr (bei Schwerbehinderten das 62. 
Lebensjahr) vollendet haben und aus-
weislich der Beurlaubung die Anfor-

-
abhängigkeit hat den Hintergrund, 
dass der Dienstherr insbesondere 
bei Leistungsträgern ein Interesse 

in der ergänzenden Bezahlungsrege-
lung: es wird ein ruhegehaltsfähiger 

-

regelmäßigen Arbeitszeit gewährt. 
Auch diese Form der Altersteilzeit ist 
allerdings nicht mit einem Rechtsan-
spruch verbunden.

Sonderzuschläge zur Sicherung der 

Die bislang bereits bestehende Re-
-

geweitet. Das Ziel ist, auf die 
-

zu reagieren und deren Abwande-
rung zu verhindern. In solchen Fäl-
len kann ein Anreiz durch einen Son-

bis zu 600 Euro gesetzt werden, der 
in den Folgejahren dann wieder re-
duziert werden kann. Allerdings dür-
fen die Ausgaben für die Sonderzu-
schläge 0,2 Prozent der im jeweiligen 
Haushaltsplan veranschlagten Be-
soldungsausgaben nicht überschrei-
ten. Diese Sonderzuschläge werden 
– neben anderen neuen Regelungen 

Budgetbegrenzug insbesondere bei 

-

vorhandenen Personals verhindert 
werden.

Ausgleichszulage bei
Dienstherrenwechsel

Mit der vorgenannten Regelung soll 
unter anderem vermieden werden, 

Beamte an andere Dienstherren „ver-
-

-
amte von anderen Dienstherren zu 

-
bereich eines anderen Besoldungs-

stammen und deshalb infolge des 
Wechsels nach Schleswig-Holstein 
einer geringeren Besoldung ausge-
setzt sind, kann eine Ausgleichzulage 

-
betrages gewährt werden. Die even-
tuellen Einbußen werden also ausge-

der Dienstbezüge haben die Betrof-
fenen allerdings zunächst nur die 

-
mindert sich die Ausgleichszulage, 
bis sie aufgezehrt ist. 

Dienstpostenbewertung

Die bereits bestehende besoldungs-
rechtliche Vorgabe zur Vornahme 
von Stellenbewertungen wird auf-
grund von Rechtsprechung ange-

Dienstpostenbewertung, die ab so-
fort ausdrücklich zulässig ist. Das 

werden. Sie muss also nicht zwin-
-

gruppe, sondern kann auch mehre-
ren Besoldungsgruppen zugeordnet 
werden. In solchen Fällen wird die 
Praxis der Stellenbewertungen ver-
einfacht. Außerdem wird es erleich-

-
wechsel vorzunehmen, wobei die 
einschlägigen Voraussetzungen für 
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NÜRNBERGER 
Beamten Lebensversicherung AG

Telefon 0911 531-4871 
www.nuernberger-beamten.de

Partner für den Öffentlichen Dienst

Extra-
Vorteile 

für komba-
Mitglieder. 

Mit dem NÜRNBERGER Beamtendarlehen 
profitieren Sie  von attraktiven Konditionen.

Holen Sie Ihr Angebot bei: MBoeD@nuernberger.de

Finanziell 
entspannt. 

Zulagen zu den 
Endämtern A 9 und A 13

-

Aufgaben erfüllen, die nicht durch 
die regulären Besoldungsgruppen 
abgebildet werden. Deshalb besteht 

-
spektorinnen und Amtsinspektoren 
der Besoldungsgruppe 9 eine Amts-
zulage erhalten. Die Regelung, dass 

-
lich ist, wird ergänzt: Stellenbruch-

werden, außerdem kommt die Zula-
ge bereits in Frage, wenn nur eine 
entsprechende A 9-Planstelle ausge-
wiesen ist.

-
lichkeit wird bei der Besoldungs-
gruppe A 13 auch für weitere Lauf-
bahnen eingeführt, so dass zum 
Beispiel auch die Allgemeinen Dien-
ste und die Steuerverwaltung davon 

A 13-Stellen begrenzt, Stellenbruch-
-

kommt die Zulage bereits in Frage, 
wenn mindestens vier entsprechende 
A-13-Stellen ausgewiesen sind.

-

Die bislang auf die Allgemeinen 
Dienste beschränkten konkreten Re-

-
-

den auf die übrigen Fachrichtungen 
ausgedehnt. Die entsprechenden 
Mindestvorgaben für Fortbildungs-
stunden gelten damit standardmä-

-
rungsämtern sowie die Übernahme 

den gehobenen Dienst) wurden mo-
-

ist eine Beurteilung mit mindestens 
-

fe erforderlich, zudem soll ein Aus-
wahlverfahren vorausgehen. Dage-

Dienstzeit von 5 Jahren.

-
stens eineinhalb Jahre nach der Lauf-

-

muss. Zudem besteht das Erfordernis 

Bewertungsstufe.

Die deutlichsten Anpassungen be-

-
zeit von 15 Jahren, jedoch muss ein 
Nachweis der breiten Verwendung 
erbracht werden – es reicht also 
nicht, wenn zuvor nur eine Stelle aus-

Bewertungsstufe in mindestens zwei 
Beurteilungen erforderlich. Eine 



10 komba rundschau 5/2016

maßgebende Änderung gegenüber 
der bisherigen Rechtslage ist, dass 

Jahressonderzahlung bei Elternzeit

-
amte, die am 1. Dezember in Eltern-
zeit sind, keinen Anspruch auf den 

-
sonderzahlung, weil diese an den 

-
schlossen, so dass jetzt auch Kol-
leginnen und Kollegen, die am 1. 
Dezember wegen Elternzeit keine Be-
züge erhalten, die Jahressonderzah-
lung erhalten – und zwar neben dem 
kinderbezogenen Betrag auch den 
allgemeinen Betrag.

Erholungsurlaub

In der Erholungsurlaubsverordnung 
wurden einige überfällige Anpas-
sungen vorgenommen. So wurde 

30 Tage festgeschrieben. Dies ent-
spricht jedoch der bisherigen Praxis, 

-

auf die Rechtsprechung zum Diskri-
minierungsverbot wegen des Alters 
reagiert wurde. Ebenfalls aus der 

-
zungsverbot bei einem Wechsel von 
Vollzeit in Teilzeit bezüglich der wäh-
rend der Vollzeit erworbenen An-
sprüche sowie das Verfallsverbot des 
krankheitsbedingt nicht genommen 

Zudem wurde die Übertragungs-

31.12. des Folgejahres ausgewei-

-
men werden konnte.

Sonderurlaub bei erkrankten Kin-
dern

Der bestehende Anspruch von 10 
Tagen (Alleinerziehende: 20 Tage) 
im Kalenderjahr besteht ab sofort 
für jedes Kind, allerdings ist eine 
Begrenzung auf 25 Tage (Alleiner-
ziehende: 50 Tage) vorgenommen 
worden. Dieser Anspruch besteht un-
abhängig davon, auf wie viele Tage 

ist. Eine 3-Tage-Woche zum Beispiel 

wirkt sich also nicht mindernd aus.

auf 10 Tage ausgeweitet, es müssen 
aber besonders begründete Fälle be-
jaht werden. Zudem wird Sonderur-

sowie beim Bundesfreiwilligendienst 
-

ist eine bedarfsgerechte Flexibilisie-
rung erfolgt und bei dem Ausfall von 
Betreuungspersonen insbesondere 

-

Wer sich einen umfassenden Über-
blick über die Veränderungen ver-

-
sprechenden Seminar teilnehmen, 
das wir in unser neues Fortbildungs-
programm für 2017 aufgenommen 

-

auch direkt an die komba wenden. 
 KT 

Vorbereitungen für Verhandlungsstart Anfang 2017 laufen an

Der dbb Vize und Fachvorstand Ta-
Willi Russ ist zu einem er-

sten Austausch mit Niedersachsens 
Finanzminister 
der 

deutscher Länder (TdL) zusammen-
-

Berlin stand u. a. die Vor-
bereitung der nächsten 
Einkommensrunde für die 

-
chen Dienstes der Länder, 
die Anfang 2017 startet. 
Russ kündigte an, dass die 

Dezember 2016 zur Forde-
-

treten. 

Die Mitgliederversamm-
lung der TdL hat mit 

Schneider den bisherigen zweiten 
Stellvertreter des Vorsitzenden des 

TdL-Chef gewählt. Er trat damit die 
Nachfolge von Finanzminister Jens 
Bullerjahn (Sachsen-Anhalt) an, der 
sich nach der Landtagswahl in Sach-

-
vertreter des Vorsitzenden ist wei-
terhin Sachsens Finanzminister 

, neuer zweiter Stell-
vertreter der Berliner Finanzsenator 

. Die TdL 
führt auf Arbeitgebersei-
te die Tarifverhandlungen 
über die Arbeitsbedingun-
gen der Arbeitnehmer der 

alle Bundesländer mit Aus-
nahme von Hessen an. Die 
Einkommensrunde ist dem-
nach auch für die Tarif-

Schleswig-Holstein maßge-
bend.

Von den Verhandlungen 
über den Tarifvertrag für den 

-
dbb Verhandlungsführer Willi Russ (r.) mit dem TdL-Vorsit-
zenden Peter-Jürgen Schneider (l.)
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der (TV-L) Anfang 2017 werden ins-
gesamt fast drei Millionen Beschäf-

Arbeitnehmer der Länder, für die der 
TV-L direkte Auswirkungen hat, so-
wie etwa 2,2 Millionen Beamte und 
Versorgungsempfänger in Ländern 
und Kommunen, auf die der Tarifab-

schluss übertragen werden soll, „um 

-

betonte dbb Tarifvorstand Russ.

In Schleswig-Holstein stehen kom-
ba und dbb schleswig-holstein be-

mitzumischen. Zunächst im Rahmen 
der Tarifverhandlungen, dann im 

Schleswig-Holstein.  dbb, KT 

Jahre auf

Wahl der komba Bundesleitung – 

Dabei spielt die komba Bundeslei-

-

-
wortlich und führt die laufenden 

ist die Wahl der Bundesleitung eine 
-

-
len) in seinem Amt als Bundesvorsit-

kann Silberbach auf einen starken 

Rückhalt bei seinem Einsatz für die 
Mitglieder gegenüber Arbeitgebern 

setzen. 

Der ebenfalls aus Nordrhein-West-
falen stammende Hubert Meyers 

in die Fußstapfen von Roland Stau
de (Bielefeld), der seit 2014 Vorsit-

ist und vor diesem Hintergrund nicht 
erneut für die Bundesleitung kan-

didierte. Auch Bardo Kraus (Rhein-
land-Pfalz) stellte sich nicht erneut 
zur Wahl, da seine Pensionierung 
ansteht. Ihm folgt Sandra Müller 
(Rheinland-Pfalz). In den weiteren 
Stellvertreterämtern wurden Andre
as Hemsing
Mareike Klostermann (Thüringen) 

schleswig-holstein besonders er-
freulich - Kai Tellkamp (Schleswig-

Norman Rosen
land
als Bundesjugendleiter unabhängig 

Der alte und neue komba Bundes-
Die neu gewählte Bundesleitung (v.l.): Kai Tellkamp aus Schleswig-Holstein, 
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von den Wahlen Mitglied der komba 
Bundesleitung.

Silberbach: „Die Wiederwahlen be-

Spitze. Wir sind stark aufgestellt für 

Kolleginnen und Kollegen in den Lan-

engagieren wir uns auch in den kom-
menden Jahren für unsere Mitglieder 
vor Ort. Ich freue mich auf die bevor-
stehenden Aufgaben und bin zuver-
sichtlich bei aktuellen Herausforde-

Entschließungen markieren aktu-
ellen Handlungsbedarf

Zu Themen, die derzeit in besonderer 
-

verabschiedet: 

-
der und Kommunen weiterhin nach-

-

-
ormen Zustroms an Flüchtlingen ha-
ben die Kolleginnen und Kollegen er-
neut die hohe Leistungsfähigkeit des 

damit einhergehende Überlastung 
kann aber nicht als „neue Messlat-

-

bewerkstelligen, bedarf es eines ge-

-
lage einer ausreichenden perso-

vor Ort.

klargestellt, dass erheblich nach-
gearbeitet und nachgelegt werden 
muss, um eine verlässliche Aufga-
benerfüllung vor Ort zu gewährlei-

Nähe zu den Bürgern, hier müssen 
die Herausforderungen gemeistert 
werden. Das erfordert Verwaltungs-

-
-

-
lassbezogen und dadurch (gefähr-
lich) hinterherhinkend. Fehlentwick-

-
bensverhältnisse und Personalko-
stensenkungen mit der Brechstange 

müssen abgestellt 
werden. Deswegen 
fordert die komba 

dass bei einer Auf-
gabenübertragung 

zwingend ein ent-
sprechender Kosten-
ersatz erfolgt.

Mit der Entschlie-
ßung zum Demogra-

-

zunehmenden Schwierigkeiten, qua-

und damit die Qualität der Aufga-
benerfüllung zu sichern. Das Problem 

-
den Ruhestandswellen. Erforderlich 

-

-

Bezahlungsbedingungen, eine be-
darfsgerechte Zahl an Ausbildungs-
plätzen, die nachfolgende Übernah-

Arbeitsbedingungen. Nur so kann 
-
-

gestaltung von altersgerechten Ar-

Wissenstransfers zwischen Jung und 
-

-
ma Alterssicherung um die Absiche-
rung und Finanzierung des Ruhe-
standes. Zunächst sollte alles daran 

das Erreichen der Altersgrenzen zu 

-

-

-
-

und Kai Tellkamp
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nanzierungsgrundlagen der Alters-
versorgung dürfen nicht aufgeweicht 
werden. Zu beachten ist dabei auch, 
dass die private Altersversorgung 
nur dann eine verlässlich ergänzende 
Rolle spielen kann, wenn die Einkom-
mensentwicklung eine zusätzliche 

-
kussion, Anerkennungskultur und 

-
tung, an der neben den Delegier-

werden konnte. Diese kamen un-
ter anderem aus europäischen Part-

-
desleitung, den dbb Landesbünden 

Kommunen und damit auch die 
-

nisse zu sichern, müssen Städte und 
-

setzt werden, ihre Aufgaben im In-
teresse der Bürgerinnen und Bür-
ger angemessen wahrzunehmen. 
Doch dies ist nur zu erreichen, wenn 

-
-

den gesichert ist. Bund und Länder 
sind daher aufgefordert, sich end-
lich entsprechend angemessen ein-

-

den zunehmenden Egoismus und das 
-
-

chelnden Staates hin. 

Silberbach würdigte in seiner Rede 
den Einsatz der Kolleginnen und Kol-
legen: „Wiedervereinigung, Finanz-

-
den wir heute, wenn sich nicht die 
Kommunen mit ihren zu wenigen 

Staates einsetzen würden. Sie sind 

Auch -
führendes Präsidialmitglied des 

-
-

ginnen und Kollegen im kommunalen 
Dienst für ihren Einsatz. In seiner An-
sprache forderte er von der Kommu-

dem Hintergrund des täglichen Lei-
stungsniveaus trotz personeller Eng-
pässe bei anhaltender Aufgabenfül-
le. 

Den Ängsten der Bürgerinnen und 
Bürger im Zuge der Flüchtlingssitua-

-

-
-
-

balisierung sei diese Zuwanderung 

ganz normaler Prozess, der Deutsch-
-

Landsberg wies auch auf die vie-
len weiteren Herausforderungen 

-
sammenspiel von Bund, Länder und 
Kommunen notwendig sei, beispiels-
weise die weitere Entlastung der 
Kommunen von Sozialausgaben, die 

-
-

schuldenproblems.

Den Blick über die Landesgrenzen hi-
naus gerichtet betonte Landsberg, 
dass nur ein gemeinsames von den 
Bürgerinnen und Bürgern getra-

genes Europa ein starkes Europa sein 
kann – stark genug für notwendige 

Auch der Bundesvorsitzende des 
dbb, Klaus Dauderstädt, ging auf ak-
tuelle Themen ein, die nicht selten 

-

das Tarifeinheitsgesetz, das einzel-

Mit Spannung wird die Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichtes er-
wartet, nachdem der dbb und meh-

-

auch die zunehmende Komplexität 
-

fentlichen Dienstes: „Es hat mir noch 
niemand plausibel die Vorteile er-

-

der Beamten an die Besoldung der 
Länder gekoppelt ist, die der Tarif-

-
rinnen und Bürger sei es erst recht 
nicht nachvollziehbar. Es wäre auch 
an der Zeit, dass der Bund, alle Län-
der und die Kommunen sich wieder 
an einen Tisch setzen, so Dauder-
tädt.

In Anerkennung der Arbeit der kom-
-

Dauderstädt mit einem Augenzwin-
kern klargestellt, wofür die Buchsta-

-

-
on für den sich anschließenden „bun-

Erfahrungsaustausch bot.

Ehrenmitglieder

Eine besondere Ehre wurde ver-
dienten komba-Mitgliedern zuteil, 

viele Jahre mit besonderem Engage-

-
munen
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unterstützt haben. Da nun die sat-
zungsmäßigen Voraussetzungen ge-

-
ge Ehrungen nachgeholt werden.

-
geschiedenen Mitgliedern der kom-
ba Bundesleitung Bardo Kraus und 
Roland Staude auch die bereits zu-
vor ausgeschiedenen Mitglieder Rü-

-
-

renmitglied entgegennehmen.

Weitere Antragsberatungen und 
Wahlen

-
ren auch die Beratung und Beschluss-
fassung über eine Aktualisierung der 
Satzung sowie von 87 Sachanträ-

-
-

wird nun auch die Überarbeitung des 
-

 KT 

Die Riege der gewählten Ehrenmitglieder mit dem Ehrenvorsitzenden Heinz 
Ossenkamp

Denn wir erwarten, dass 
die Parteien vor der Wahl 
sagen, was sie nach der 

erwarten auch, dass dabei 
-

chen Dienstes berücksich-

-

maßgeblicher Beteiligung 
der komba zusammenge-

zum Beispiel als Anre-

gungen für Wahlprogramme heran-
gezogen werden. 

den im Landtag vertretenen Parteien 
zur Verfügung gestellt. Zudem wur-

-
-

nen, der SPD und dem SSW geführt. 

Inhaltlich geht es dabei unter ande-

sowie eine moderne Ver-
waltung, die sich auch an 

Im Vorwege der Land-
tagswahlen sind außer-
dem Wahlprüfsteine 
sowie eine Diskussions-
runde mit den Parteien 
geplant. KT 

Neue Ausgabe der Zeit

tretungsrecht

-

-
sonalratsmitglieder.

-
-

ternzeit auf das Personalratsmandat 
sowie Rechtsfragen und Handlungs-
empfehlungen zur vernetzten Mobi-
larbeit. Außerdem wird unter ande-
rem eine Rechtsprechungsübersicht 
geboten.

-
tungsrecht wird allen in der komba 
organisierten Personalratsmitglie-
dern kostenlos zugeschickt. Darüber 
hinaus wird monatlich eine online-
Ausgabe herausgegeben.  KT 
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Digitalisierung der Personalakten: 

tragfähige Rechtsgrundlagen für 
die Digitalisierung von Personalak

Die Digitalisierung der Personalak-
ten ist auf Landesebene allerdings 

Projekt - es war bereits angelaufen. 
Dieses wurde jedoch aufgrund eines 
Beschlusses des Oberverwaltungs-
gerichtes gestoppt. Moniert wurde, 
dass die erforderliche Einbindung 

Scandienstleistungen mit den beste-
henden Rechtsgrundlagen nicht ver-
einbar war. 

Der dadurch entstandene Hand-
lungsbedarf wurde von der Staats-
kanzlei von Anfang an in enger Ab-

-

eines Beteiligungs-verfahrens, so 

sh erfolgreich eingebracht werden 
konnten.

Der dbb sh sieht in der Digitalisie-
rung der Personalakten weiterhin ei-

-
rung der Verwaltung. Deshalb haben 

-
prozesses grundsätzlich begrüßt. Al-
lerdings haben wir darauf geach-
tet, dass die neuen Regelungen nicht 
über das Ziel hinausschießen:

So konnte erreicht werden, dass die 
Papierakten nicht zu zügig nach der 
Digitalisierung vernichtet werden, 

-
ner Abgleichung zu gewährleisten. 
Im Hinblick auf die sensiblen Daten 
konnte sichergestellt werden, dass 

-
tungen vollständig auf eingesetz-

-
sonders bedeutsam ist für den dbb 
sh auch, dass weitergehende Rege-

der Personalverwaltung abgewen-
det werden konnten.

Mit der am 14. Oktober beschlos-
sen Änderung des Landesbeamten-
gesetzes ist der Weg frei zur Fort-
setzung der Digitalisierung von rund 
65.000 Personalakten allein auf Lan-
desebene.  KT 

Wechsel an der Spitze des dbb

Wahlen: Vorsitz und Ehrenvorsitz

Schwitzer schloss sich der Wahlvor-
gang an. Die Delegierten der Mit-

bisherigen Stellvertreter Kai Tell

kamp
Landesbundvorsitzenden. Tellkamp 
bedankte sich für das Vertrauen und 
sicherte zu, sich im Interesse der Ein-
zelmitglieder für eine gute weitere 
Entwicklung des dbb einzusetzen. Er 

-
terhin beratend zur Seite stehen. Die 

komba Landes-

wurde bekannt-
lich durch Thor
sten Dahl bereits 
personell aufge-
stockt, darüber 
hinaus ist eine 
weitere Einstel-
lung vorgesehen.

Auch beim dbb 
ließen die Dele-
gierten die bishe-
rige Vorsitzende 
nicht so einfach 

gehen: Anke Schwitzer wurde auf 
Vorschlag des Landesvorstandes ein-

dbb schleswig-holstein gewählt. „Ich 
freue mich, dass meine erste Amts-
handlung diese verdiente Ehrung 

-

Die Nachwahl der frei gewordenen 
-

tenden Vorsitzenden wird in einer 
folgenden Tagung vorgenommen. 
Zunächst sollen mit der gebotenen 

-
daten gewonnen werden.

Empfang anlässlich der Verabschie-
dung und Amtseinführung

An die Sitzung des Landesbeirates 
schloss sich ein Empfang an. Zur Ver-
abschiedung von Anke Schwitzer und 
der Amtseinführung ihres Nachfol-

Der dbb Landesvorstand mit seiner Ehrenvorsitzenden 
(v.l.): Ludwig Klemm, Thorge Erdmann, Anke Schwitzer, 
Nils Jessen und Kai Tellkamp
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gers Kai Tellkamp haben sich viele 

und Verwaltung eingefunden. Be-
sonders erfreulich ist, dass Vertre-
ter aller im Landtag vertretenen Par-

Bundesleitung vertreten war. Natür-

-

der Spitze dabei.

In den Redebeiträgen von Kai Tell-
kamp, Sozialministerin 
heit als Vertreterin der Landesre-
gierung, dbb Bundesvorsitzenden 
Klaus Dauderstädt -
vorsitzenden Wolfgang Kubicki und 

 vom Schles-
wig-Holsteinischen Richterverband 
wurde die erfolgreiche Arbeit der 
bisherigen Landesbundvorsitzenden 
gewürdigt. 

-
musreform, in deren Zuge die Länder 
die Kompetenz für eine eigenstän-

und Versorgungs-gesetzgebung er-
hielten. Diese Ausgangslage hat zu 

Arbeit des dbb schleswig-holstein 
geführt, welche unter der Führung 
von Anke Schwitzer nicht nur ange-

wurden.

-

Tellkamp hinwies: Zum Beispiel die 

bis heute wirkende Verlängerung 

Stunden, die trotz anderslautender 
-
-

zahlung garniert wurde. „Dieses The-
ma werden wir ganz sicher nicht zu 

mit einem Blick auf die anstehenden 
Landtagswahlen.

-
-

rung

Für den dbb ist Bundesvorsitzender 
Klaus Dauderstädt nach Kiel gekom-
men.
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Anke Schwitzer bedankte sich in ih-
rem abschließenden Resümee für die 
vielen interessanten Begegnungen 

vieler Aufgaben. Sie verabschiedete 
sich von ihren Weggefährten, wird 
aber als frisch gewählte Ehrenvor-
sitzende sicher nicht vollständig von 

Die Veranstaltung klang aus mit der 

-
macht wurde. KT 

-
bicki – gab es lobende Worte

Der neue dbb Landesbundvorsitzen-
de Kai Tellkamp richtete auch un-
missverständliche Worte an die Po-

Sondierung zur Neugestaltung des Übergangsrechts vereinbart 

für die rentenfernen Versicherten 

die zuvor erworbenen Rentenan-
-

bereits in 2007 für unverbindlich 
erklärt, da die zugrundeliegende 

Personengruppen nicht verfassungs-
gemäß sei. Insbesondere wurde eine 

mit langen Ausbildungszeiten festge-
stellt. 

-
lichen Vorgaben kam es bei den Ta-
rifverhandlungen in 2011 zu einem 
Kompromiss zur Neuberechnung 

-
ne Versicherte, das die VBL in ihre 
Satzung übernommen hat. Die Neu-
berechnung basiert auf einem Ver-
gleich der Berechnung der unver-

allgemeinen Regeln für Betriebs-

Dienst geltenden Sonderregelung 
des Betriebsrentengesetzes. Auch 

-
-

ner Versicherter weiterhin gegen den 

letztendlich dabei heraus, wenn die 
Arbeitgeber an jeder Ecke noch eini-
ge Euro einsparen wollen.

Im Kern wird moniert, dass eine 

vornherein von einer Verbesserung 
-
-
-

ge 1961 und jünger sowie diejenigen 
Versicherten, die vor Vollendung des 

Dienst eingetreten sind. Im Ergebnis 
würden lediglich 250.000 von den 
rund 1,7 Millionen rentenfernen Ver-
sicherten durch das Vergleichsmodell 

-

sprünglichen Regelung kommen. 

Weiteres Vorgehen 

-
steht Einigkeit, eine zügige Neufas-
sung der Regelungen zur Berech-

-
gänge anzustreben. Dazu sollen 
noch im Dezember Sondierungsge-

spräche über die Aufnahme von Ta-
rifverhandlungen und den weite-
ren Ablauf geführt werden. Bei der 
Neugestaltung sind neben den Aus-

-
-

die Zusatzversorgungseinrichtungen 
insgesamt zu beachten. Dazu wer-
den erneut begleitend umfassende 

-
rechnungen erforderlich sein. 
Komba und dbb werden sich bei den 
bevorstehenden Tarifverhandlungen 
aber in jedem Fall dafür einsetzen, 

-
fähige und rechtssichere Neurege-
lung zu erreichen, die die Vorbehalte 
des Bundesgerichtshofes gegen die 
bisherige Ausgestaltung des Über-
gangsrecht ausräumt.  dbb, KT 
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komba jugend

jugendleiter Florian Reuße lud die 

-
-

holz angeprangert. Die Mieten der 

dort für die Studenten vorhandenen 
Apartments sind infolge eines Eigen-

Das Ausmaß der Preistreiberei im 

bisweilen nicht bekannt. Erfreulich 
ist, dass Einvernehmen bestand, die 

gilt es, die dafür notwendigen Schrit-
te einzuleiten. 

-

Dienst - Wahrheit oder Wunschden-
-

men der Tenor. Das Auseinanderdrif-

-
fentlichen Dienst und Übernahmega-

-
gegenstände. Dadurch bietet dieser 

-

annehmen. 

Bachelorball 2016 des Jahrgangs 2013

-

natürlich wieder am diesjährigen 
Bachelor Ball der Verwaltungsfach-
hochschule in Altenholz teilgenom-
men hat. Zwei Mitglieder aus der 
Landesjugendleitung - Raphael Ha
nold und (im Bild 
links) – haben kleine Präsente ver-
teilt und auf Wunsch von einzelnen 

Interessierten auch Rede und Ant-
wort gestanden. Natürlich galt das 

-
men die beiden mit dem einen oder 

erfolgreicher Tag für die Komba, da 
erneut Flagge gezeigt wurde und die 
komba-Präsenz durchaus auf Inte-
resse gestoßen ist.    RH  

Jahressonderzahlung 2016

Insbesondere im Zusammenhang mit der neuen Entgelt-

Änderungen bei der Jahressonderzahlung, worauf wir be-
-

geltordnung war nur durchsetzbar, wenn die Arbeitgeber 
-

rauskommen. Es ist zwar gelungen, eine Kostenneutrali-
tät der Entgeltordnung abzuwenden, aber ein gewisses 

-
sonderzahlung: Für die Jahre 2016, 2017 und 2018 ori-

2015 und ab 2017 reduziert sich die Bemessungsgrenze 
um 4 Prozentpunkte.

Die für 2016 maßgebenden Prozentsätze – auch für den 

Tabelle entnommen werden.

-
derungen. Der allgemeine Betrag (bis A 10) beträgt 660 
Euro und der Sonderbetrag für Kinder beträgt 400 Euro.

Was die Jahressonderzahlungen angeht, liegen eine Viel-
zahl von Anträgen beziehungsweisen Beschlüssen mit 
dem Ziel von Änderungen und Korrekturen vor. Sie betref-
fen zum Beispiel die Rücknahme der Kürzungen im Beam-
tenbereich sowie die Vereinheitlichung der Werte im Ta-

-
 KT 

Entgeltgruppen Werte Jahressonderzahlung

regulär Entspre-
chungen VKA Bund

TV-L Län-
der

S 2 – 8 b
P 5 – P 8

S 9 – 17
P 9 - 15

S 18
P 16
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-
sterien sowie die schleswig-holstei-

-

ordneten geben zu den Beschlüssen 
des Altenparlaments ihre Stellung-
nahmen ab. Die Forderungen der Se-

nioren hat der Landtag schon mehr-

Oktober 2015 beschlossene Zehn-

Seniorenecke

Am 14.10.2016 fand in Kiel der Landesjugendausschuss 
-
-

gerufen, den Posten des Landesjugendleiters und vakante 

Karoline Herrmann -
getreten und verstärkt fortan das Team der komba ju-
gend Mecklenburg-Vorpommern. 

Zum neuen Landesjugendleiter wurde Fabian Bellinghau
sen gewählt. In die Landesjugendleitung rückten Jana 

 und 
Borchhardt auf. 

Nach den Wahlen folgten ein Bericht der bisherigen Tä-

der auf dem Landesjugendtag 2015 beschlossenen Anträ-
ge. 

Danach wurde mit den Delegierten an verschiedenen Ak-

Ort gefeilt. Ziel soll es sein, neue Ortsjugendgruppen zu 

etablieren und die Arbeit der komba weiter zu stärken 
und bekannt zu machen. 

Nach getaner Arbeit dankte der neue Landesjugendleiter 
Fabian Bellinghausen den Teilnehmern und lud zum ge-

-
menden Monaten geht es daran die Ideen, Anträge und 
Konzepte erfolgreich umzusetzen.   FB  

Teilnehmer am komba Landesjugendausschuss 2016

Beim anschließenden Landesjugend-
ausschuss des dbb haben wir un-
ter anderem das Seminarprogramm 
für das Jahr 2017 besprochen, bei 
dem auch wieder zahlreiche Ju-
gendseminare angeboten werden. 
Neben einigen Fachseminaren wie 
beispielsweise für Jugend- und Aus-
bildungsvertretungen wird es auch 
wieder zahlreiche Freizeitangebote 
geben. 

Die komba jugend wurde durch Lan-
desjugendleiter Fabian Bellinghau
sen sowie Tim Neben vertreten. 
  dbbj, FB  
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Erfolgreicher komba Seniorentag in Plön

Schon bei der Begrüßung wies Win-
fried Richardt darauf hin, dass Vor-

-
devollen Lebens im Alter beziehen 
kann, sondern dass auch die Vorsor-

-
derlich und notwendig ist.

Anschließend ließ es sich der kom-
-

schauer nicht nehmen, die anwe-

recht herzlich willkommen zu heißen. 
Er informierte dabei nicht nur über 

aktuelle Entwicklungen im Beam-

-
lungen. Insbesondere angesprochen 

-
schlagsfreie Rente mit 63 nach 40 

die Zusatzversorgung.

Im Anschluss berichtete Winfried 

Schwerpunkt seines Berichts waren 
Seminare, Hilfestellungen, Demos in 

Schleswig-Holstein, das Seniorense-
-

feverordnung Schleswig-Holstein.

Es folgte der Bericht zur Seniorenver-
tretung im dbb schleswig-holstein. 

Seniorenvertretung im dbb schles-
wig-holstein, berichtete über seine 

-
niorenvertretung, an den Sitzungen 
der Antragskommission für das Al-
tenparlament, am Altenparlament 
selbst und an der Nachbereitung mit 

-
beteiligung auch Anregungen des 
Altenparlaments, etwa die Idee mo-
biler Wahllokale und die Forderung 
nach barrierefreien und gut erreich-
baren Wahlräumen. Im 2014 be-
schlossenen Denkmalschutz-
gesetz wird auf Vorschlag des 
Altenparlaments vorgeschrie-
ben, dass Kulturdenkmäler, 
Museen und Theater mit Roll-
stuhlrampen und Aufzügen 

-
ße des Altenparlaments in die 

-
tungsstellen und von „Markt-

-

Schleswig-Holstein muss seni-
orenfreundlicher werden. Das 
ist der Kern der in 2016 aufge-
stellten Forderungen des Al-
tenparlaments und gibt kon-
krete Anregungen. So soll es 

Ausbildung. Im Straßenverkehr for-
dern die Altenparlamentarier weni-
ger Hindernisse sowie mehr Ampeln, 
Laternen und Zebrastreifen. Auch 
Busse und Bahnen sollen durchge-
hend barrierefrei werden. Die 84 De-

-

Parteien haben im Landeshaus ein 
gemeinsames Abschlusspapier ver-

Weitere Punkte aus dem Forderungs-
katalog, der in drei Arbeitskreisen 
vorbereitet und in einer Plenarde-

-

auch weiterhin auf Papier erledigt 

Internet. Kfz-Versicherungen sollen 
keine Zusatzbeiträge von älteren 
Autofahrern mehr kassieren dürfen. 

Mehr Polizeistreifen sollen für Sicher-

Radio- und Fernsehmoderatoren auf, 
-

schen deutlicher zu sprechen. Kei-
-

derung nach einer Quote für 
deutschsprachige Schlager 

rechtlichen Rundfunk.

Landtages, die schleswig-hol-
steinischen Bundestags- und 

Landesregierung am Zug. Sie 
werden zu den rund 70 An-
regungen Stellung beziehen. 
Abgeschlossen wird der Aus-
tausch zwischen Senioren und 

-
kussionsrunde im März 2017.

-
ments unterstrich Landtags-

präsident Klaus Schlie die Bedeutung 
der Seniorenvertretung: ,,Wir brau-

sagte Schlie zu den Delegierten: ,,Sie 
setzen Themen, die der Landtag in 
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Wir gratulieren!

ollegen, die in den vergangenen Wochen ihren 60., 65., 70., 75. 

  

15.09. Anke Clausen, Flensburg
16.09. Heinz-Joachim Hedrich, 

Flensburg

21.09. Hiltrud Thomas, 
Katlenburg Lindau

22.09. Rüdiger Bohm, Flensburg
23.09. Heike Thomsen, Schwabstedt
24.09. Regina Danisch, Hamburg

07.10. Bärbel Muus, Artlenburg

   
  

05.09. Hartmut Kästel, Süderbrarup

28.10. Anneliese Mielke, Flensburg

   
  

19.09. Wolfgang Hergesell, 
Elmshorn

20.09. Karl-Heinz Seidel, Hürup
22.09. Hans-Joachim Krones, Kiel

   
75   

01.09. Ingo Straatman, Elmshorn

11.10. Holger Lammers, Schleswig

Pinneberg
   

  

25.09. Wolfgang Treichel, Lübeck 
   

  
22.10. Norbert Schwarz, Itzehoe
   

  

   
8   

   
  

03.10. Manfred Purwin, Neumünster
  

Anregungen?

erreichen Se wie folgt:

Winfried Richardt

Fürsthof 20, 24534 Neumünster

EMail: 
komba-senioren-@kabelmail.de

Sind Sie per Fax oder EMail zu er-

über Ereignisse und Angebote 
für Senioren informiert werden? 
Dann teilen Sie Ihre Adresse un-

   

Befasst, so Rust, hat sich die Senio-
renvertretung auch mit Themen wie 
dem Besoldungsunterschied von bis 

Angestrebt ist die Rückkehr zur al-
ten Rechtslage. Weiterhin geht es 
um die zeit- und wirkungsgleiche 
Übertragung der Ergebnisse der Ta-
rifverhandlungen mit Einbeziehung 

Rente ab 63 nach 40 Berufsjahren. 
Ferner ging er auf die vom Bundes-
vorstand herausgegebene Broschüre 
zum Erbrecht und
die neu herausgegebene Dokumen-

Richardt die in eigener Regie erstell-

erhielt je eine Mappe bzw. Broschü-
re.

regenfreiem aber bedecktem Him-
mel wurde der Dieksee, der Langen-

der Edebergsee überquert. Vorbei 
an Buchenwälder, unter Baldachinen 

-

-
der angelaufen werden.

Am frühen Abend konnte Winfried 

Hotel Fegetasche die komba Seni-
oren nach einem ereignisreichen Tag 
verabschieden. Es war wieder eine 
gelungene Veranstaltung der komba 

jeder Teilnehmer würde eine erneute 
Veranstaltung dieser Art begrüßen.
    WR 
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Beitragstabelle Stand Januar 2017

Hopfenstraße 47

24103 Kiel

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

Arbeitnehmer Beamte Monatsbeitrag

Entgeltgruppe

 

 

Besol-

dungs-

gruppe

 

 

 bei Ruhe-

stand und 

Teilzeit (mit

Altersteil-

zeit)

TVöD/

TV-L

TVöD-P TVöD / SED TV-V A Euro Euro

1 neu alt neu 12,00 6,00

1 2 bis 5 13,00 6,50

2 2 6 bis 7 15,00 7,50

3/4 P 5/P 

6

KR 

3a/4a

3 8 16,00 8,00

5 S 3 4 9 17,00 8,50

6/7 P 7 KR 7a S 4 5 18,00 9,00

8 P 8 KR 8a S 7 6 10 19,00 9,50

9 P 9 KR 9a S 8 - S 

10

S 6 = 

S 8a

7 20,00 10,00

P 10 KR 9b S 8 = 

S 8b

11 21,00 10,50

S 11 - 

S 13

8 22,00 11,00

10 P 11 KR 9c S 14/S 

15

9 23,00 11,50

11 P 12 KR 9d S 16/S 

17

12 24,00 12,00

12 P 13 Kr 10a 10 25,00 12,50

P 14/P 

15

KR 

11a/11b

S 18 26,00 13,00

P 16 KR 12a 11 13/14 27,00 13,50

13 28,00 14,00

12 29,00 14,50

14 30,00 15,00

13 31,00 15,50

15 14 33,00 16,50

15 34,00 17,00

15 35,00 17,50

16 37,00 18,50

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.
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Heft 5/2016

Oktober/November 

meine Anliegen ernst genommen 
werden
schätze ich die kompetente Sacharbeit sowie die verständlichen und 

… die  nicht auf meinem Rücken saniert werden 

Solidarität 

Ich bin in der komba 

 organisiert und 

… ich eine 
Arbeitsbedingungen

Versorgungszusagen später auch 

Soziale Aspekte 

… für einen wirklich fairen Mitgliedsbeitrag das volle Programm an 


