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Fach ge werk schaft im

Au� rieb für Ihr Wissen
In unserer schnelllebigen Zeit ist es umso wich! ger, sein Wissen auf dem aktuel-

len Stand zu halten - um Schri"  zu halten, aber auch um die eigenen Rechte und 

Ansprüche zu kennen. Dem tragen wir nicht nur mit unserer Mitgliederzeitschri#  

Rechnung. Auch unser Seminarprogramm leistet dafür wieder einen wich! gen 

Beitrag. Das neue Programm für 2017 liegt vor, wir stellen es in dieser Ausgabe 

vor und machen mit dem entsprechenden Titelbild darauf aufmerksam. Nutzen 

Sie die Möglichkeiten. Denn Au# rieb bedeutet noch lange nicht „abheben“.
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Wieprecht 

Praxisratgeber Pfl egeversicherung 

Ansprüche und Leistungen für pfl egebedür# ige Säuglinge, Kinder und 

Erwachsene nach dem neuen Recht 2017

248 Seiten, 19,95 Euro, ISBN 978-3-8029-4082-8

WALHALLA Fachverlag, Regensburg, www.WALHALLA.de 

Alle Leistungen kennen und nutzen 

• Pfl egebedür$ igkeit betri'   alle Bevölkerungsgruppen vom Baby bis zum 

Erwachsenen. Angehörige oder Helfer stehen den Betroff enen o$  zur Sei-

te, organisieren und übernehmen die Pfl ege. 

• Dieses Füreinander erfordert das nö" ge Wissen, 

• wie die Pfl egeversicherung funk" oniert,

• welche Leistungen in Betracht kommen,

• wie diese kombiniert und geltend gemacht werden.

Der Praxisratgeber Pfl egeversicherung vermi( elt das nö" ge Know-how, 

damit Betroff ene und ihre Angehörigen selber handeln und bes" mmen kön-

nen: 

• Wie funk" oniert die Pfl egeversicherung?

• Welche Rechte und Ansprüche und welche Pfl ichten bestehen aus dem 

Versicherungsverhältnis?

• Was bedeutet Pfl egebedür$ igkeit nach der Reform 2017?

• Wie läu$  die neue – ab 2017 geltende – Begutachtung bzw. Einstufung 

ab?

• Nach welchen Grundsätzen werden die neuen Pfl egegrade ermi( elt?

• Welche Leistungen können wie kombiniert werden?

• Was ist bei der Beantragung von Hilfs- und Pfl egehilfsmi( eln zu beach-

ten?

• Welche Hilfen gibt es für pfl egende Angehörige?

• Was tun, wenn ein Antrag abgelehnt wurde?

• Welche Besonderheiten sind bei Begutachtung und Leistungen von pfl e-

gebedür$ igen Säuglingen, Kleinkindern, Kindern zu beachten?

Das Buch ist auch als schnelles Nachschlagewerk für Helfer aus dem sozi-

alen Bereich geeignet, um Betroff enen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. 

Kunstkalender gemalttalende

von Kindern mit

BehinderungBe

Jetzt reservieren:

Tel.: 06294 4281-70

E-Mail: kalender@bsk-ev.org

www.bsk-ev.org



komba rundschau 6/2016 3

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

das Jahr 2016 neigt sich so langsam dem Ende zu. Für die komba gewerk-

scha�  schleswig-holstein war das Jahr 2016 ein durchaus bedeutsames 

Jahr. Daher lohnt es sich, auch in diesem Leitar� kel einen Rückblick auf das 

gewerkscha� s(poli� sche) Jahr 2016 vorzunehmen.

So begann das Jahr 2016 mit einer Zäsur. Kai Tellkamp, rund 19 Jahre un-

ser Landesvorsitzender, erklärte beim Landesgewerkscha� stag im Februar, 

dass er nicht erneut für das Amt des Landesvorsitzenden antreten werde, da 

er beabsich� ge, für das freiwerdende Amt des dbb-Landesbundvorsitzenden 

zu kandidieren. Der Leitar� kelschreiber wurde darau� in zum neuen Landes-

vorsitzenden gewählt. Und tatsächlich: Kai Tellkamp wurde im Oktober mit 

einem fast 100%igen Ergebnis zum Nachfolger der ruhestandsbedingt aus-

scheidenden dbb-Landesbundvorsitzenden Anke Schwitzer gewählt.

Hierzu aus der gesamten komba-Familie noch einmal unsere herzlichsten 

Glückwünsche!

Auch an der Spitze unserer Jugend, der komba-jugend, hat es in 2016 eine Veränderung gegeben. Die seinerzei� ge 
Landesjugendleiterin Karoline Herrmann hat es berufl ich nach Mecklenburg-Vorpommern „verschlagen“, so dass der 
Landesjugendausschuss im Herbst mit Fabian Bellinghausen einen neuen Landesjugendleiter gewählt hat.
Sowohl an Karoline Herrmann als auch an Fabian Bellinghausen, die sich beide unermüdlich für die komba-jugend 
und die Interessen der jungen Beschä� igten im öff entlichen Dienst einsetzen, gleichermaßen ein  großes Danke-
schön!

Im Frühjahr standen dann Tarifverhandlungen an – und zwar durchaus zähe. So galt es in der Einkommensrunde für 
den Bund und die Kommunen nicht nur eine reguläre Erhöhung der Tarifentgelte durchzusetzen, sondern sich auch 
endlich auf eine neue Entgeltordnung für den kommunalen Bereich zu verständigen - und nicht zuletzt auch Ein-
schni� e in der Zusatzversorgung VBL zu verhindern. Nach mehreren Warnstreiks und intensiven Verhandlungen ist 
es uns gelungen, einen tragfähigen und fairen Kompromiss zu erzielen.
An dieser Stelle auch ein großes Dankeschön an alle die unsere Streikak� onen tatkrä� ig unterstützt haben!

Zum 01. September ist dann das Landesbeamtenmodernisierungsgesetz in Kra�  getreten. Ein Gesetz das seitens 
der Poli� k als A� rak� vitätspaket verkau�  wurde. Und in der Tat: es gibt Verbesserungen insbesondere im Hinblick 
auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und wenn Beam� nnen und Beamte über die Altersgrenze hinaus im ak-
� ven Dienst verbleiben wollen. Wirklich a� rak� v wäre aus unserer Sicht aber eine Reduzierung der wöchentlichen 
Arbeitszeit gewesen - oder aber eine umfassende Wiedereinführung der Sonderzuwendung. Nun ja, aber die Poli� k 
hat ja eine Chance hier nachzubessern; im Rahmen der Besoldungsrunde im Jahr 2017.

An dieser Stelle möchte ich mich auch in diesem Leitar� kel bei den Kolleginnen und Kollegen aus der komba-Lan-
desgeschä� sstelle bedanken, die mich als neuen Landesvorsitzenden stets engagiert unterstützt haben. Gemeinsam 
mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Landesvorstand und den Kreisvorständen haben wir die komba- gewerk-
scha�  schleswig-holstein auch im Jahr 2016 durch manchmal auch schweres Fahrwasser gelotst – und das mit m. 
E. großem Erfolg.

Abschließend möchte ich mich bei allen Mitgliedern bedanken. Mit Ihrer Mitgliedscha�  sichern Sie unsere gemein-
same Stärke und Durchsetzungsfähigkeit. Denn es kommt doch auf jeden Einzelnen an! Herzlichen Dank dafür, dass 
sie „dabei“ sind!

Ich wünsche Ihnen allen ein besinnliches Weihnachtsfest und ein frohes und vor allem gesundes Jahr 2017 und ver-
bleibe

mit herzlichen, kollegialen Grüßen

(Chris� an Dirschauer)
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Zur neuen Entgeltordnung für den kommunalen Bereich

EGO Teil 2:

Fragen und Antworten 
zur kommunalen Entgeltordnung

Zum Jahreswechsel tri!  die neue kommunale Entgeltordnung (EGO) in Kra" . 
Sie beinhaltet das Eingruppierungsrecht, welches alle Beschä" igten betri#  , 
für die der Tarifvertrag für den öff entlichen Dienst (TVöD) in der kommunalen 
Version Anwendung fi ndet.

Dabei profi " eren einige Beschäf-

" gte von der Möglichkeit einer bes-

seren Bezahlung. Doch solange die 

bisherige Tä" gkeit unverändert aus-

geübt wird, ändert sich - jedenfalls 

von alleine - so gut wie nichts. Die 

Beschä# igten behalten ihre bishe-
rige Entgeltgruppe. Ausnahmen: 
Beschä# igte der Entgeltgruppe 9 
werden in die Entgeltgruppe 9 a 
(bisherige „kleine Entgeltgruppe 9“) 
oder 9 b (bisherige „große Entgelt-
gruppe 9“) in der Regel betragsgleich 
übergeleitet. Pfl egekrä# e fi nden sich 
in der nachgebesserten „P-Tabelle“ 
wieder.

Ansonsten werden Beschä# igte, de-
ren Tä" gkeit in der neuen Entgelt-
ordnung einer besseren Entgeltgrup-
pe zugeordnet ist, nur auf Antrag 
höhergruppiert. Der Antrag kann im 
Laufe des gesamten Jahres 2017 ge-
stellt werden, er wirkt stets zurück 
auf den 1. Januar und verursacht 
eine entsprechende Neuberechnung 
des Entgeltes.

Die neue Entgeltordnung hat zu 
einem großen Informa" onsbedarf 
der Beschä# igten geführt. In vielen 
Fällen ist eine individuelle Beratung 
erforderlich. Dem trägt die komba 
gewerkscha#  für ihre Mitglieder auf 
verschiedenen Wegen Rechnung. 
Neben den Informa" onsveranstal-
tungen und Beratungsak" vitäten ha-
ben wir aus unserer Beratungspraxis 
grundlegende Informa" onen zusam-
mengestellt. Die in der letzten Aus-
gabe gestartete Reihe mit wich" gen 
Fragen und Antworten wird hier ent-
sprechend fortgesetzt.

Woher weiß ich, ob mein An-
trag zu einer Höhergruppie-
rung führt?

Ein wich" ger Anhaltspunkt sind 
die Tä" gkeitsmerkmale, die für 
die derzei" ge Eingruppierung 

maßgebend sind. Es handelt sich da-
bei bei Angestellten um die Tä" g-
keitsmerkmale, die der BAT-Vergü-
tungsgruppe zugeordnet sind, aus 
der die aktuelle Entgeltgruppe ab-
geleitet wird. Wenn diese Tä" gkeits-
merkmale in der neuen Entgeltord-
nung einer höheren Entgeltgruppe 
zugeordnet sind, wird der Antrag zu 
einer Höhergruppierung führen. 

Führt eine Höhergruppierung 
stets zu einem fi nanziellen Vor-
teil?

In den allermeisten Fällen ja, 
es kann jedoch Ausnahmen ge-
ben. Wenn nämlich die Höher-

gruppierung mit dem Wegfall von 
Besitzständen, einer geringeren Jah-
ressonderzahlung und/oder einer un-
güns" gen Stufenzuordnung verbun-
den ist. Damit dies vorher geprü#  
werden kann, erfolgt die Höhergrup-
pierung auf der Grundlage unverän-
derter Tä" gkeiten nur auf Antrag.

Können auch die kinderbezo-
genen Gehaltsbestandteile ei-
ner Höhergruppierung zum 
Opfer fallen?

Nein. Wer aus dem BAT oder 
dem BMT-G in den TVöD über-
geleitet wurde und kinderbe-

zogene Gehaltsbestandteile als Be-
sitzstand erhält, verliert diese nicht 
aufgrund einer Höhergruppierung. 
Der kinderbezogene Gehaltsbestand-

teil wird neben dem Tabellenentgelt 
unabhängig von der Eingruppierung 
gezahlt, solange ununterbrochen 
Kindergeld gezahlt wird.

Kann es sein, dass mein An-
trag zu einer Rückgruppierung 
führt?

Die neue Entgeltordnung sieht 
für diverse Tä" gkeiten bessere 
und an keiner Stelle schlechtere 

Eingruppierungen vor. Wenn für eine 
Tä" gkeit eine höhere Eingruppierung 
vorgesehen ist, löst der Antrag auch 
eine Höhergruppierung aus. Wenn 
aber die bisherige Eingruppierung 
bereits sehr großzügig beziehungs-
weise übertarifl ich vorgenommen 
wurde, ist Zurückhaltung empfohlen. 
Wenn dennoch ein Antrag auf Hö-
hergruppierung gestellt wird, könnte 
der Arbeitgeber bei der dann aus-
gelösten Prüfung zu dem Ergebnis 
kommen, dass die Eingruppierung 
zu hoch ist und eine Korrektur anzu-
streben ist. Die nega" ve Korrektur 
von Eingruppierungen ist allerdings 
ausdrücklich nicht das Ziel der neuen 
Entgeltordnung. Zudem sind Rück-
gruppierungen vor den Arbeitsge-
richten kein Selbstgänger. Betroff ene 
sollten gegebenenfalls den Rechts-
schutz der komba gewerkscha#  in 
Anspruch nehmen.

Soll ich mit meinem Antrag 
warten, um eine stufenglei-
che Höhergruppierung zu er-
reichen?

Das macht im Regelfall kei-
nen Sinn. Zwar werden die ab 
März 2017 sta&  indenden Hö-

hergruppierungen stufengleich vor-
genommen, jedoch wirken Anträge 
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auf Höhergruppierungen aufgrund 
der neuen Entgeltordnung bei unver-
ändert ausgeübten Tä! gkeiten stets 

auf den Januar 2017 zurück. Zu die-

sem Zeitpunkt gilt noch das bishe-

rige Höhergruppierungsrecht ohne 

garan! erte Stufengleichheit. Nur 

wenn ab März oder später eine hö-

herwer! ge Tä! gkeit übernommen 

beziehungsweise ausgeübt wird, ist 

die stufengleiche Höhergruppierung 

gewährleistet.

Ist es denn nachteilig, wenn ich 

mit einem eventuellen Antrag 

warte?

Nein. Solange der Antrag in-

nerhalb der einjährigen An-

tragsfrist gestellt wird, entste-

hen keine Nachteile. Die Antragsfrist 

läu"  bis zum 31. Dezember 2017, es 
handelt sich dabei quasi um eine ver-
längerte Ausschlussfrist. Bei Arbeits-
verhältnissen, die am 1. Januar 2017 
ruhen, zum Beispiel bei Elternzeit, 
beginnt die Jahresfrist für mögliche 
Anträge sogar erst mit der Wieder-
aufnahme der Tä! gkeit. Eventuelle 

Höhergruppierungen werden wie 

dargestellt immer rückwirkend zum 

1. Januar vorgenommen. Das bereits 

gezahlte Entgelt wird mit den neuen 

Ansprüchen verrechnet.

Ist eine Höhergruppierung 

auch noch möglich, wenn ich 

die Antragsfrist verpasst habe?

Nein. Jedenfalls dann nicht, 

wenn sich die Tä! gkeiten nicht 

geändert haben. Für die Dau-

er der unverändert ausgeübten Tä-

! gkeiten bleibt es dann bei der bis-

herigen Entgeltgruppe. Wenn sich 

aber die Tä! gkeiten ändern, dann 

hat das unter Anwendung der ent-

sprechenden Regelungen natürlich 

auch Auswirkungen auf die Eingrup-

pierung – ganz egal, ob das in 2017 

oder in späteren Jahren geschieht.

Was ist, wenn ich bereits vor 

Inkra" treten der neuen Ent-
geltordnung einen Antrag auf Hö-
hergruppierung gestellt habe, der 
noch nicht bearbeitet ist?

Leider gibt es Fälle, in denen die 
Bearbeitung von Höhergrup-

pierungsanträgen mit erheblichen 
Verzögerungen verbunden ist. Be-
reits vorhandene Anträge sind nor-
malerweise nach dem Rechtsstand 
zum Antragszeitpunkt, also nach 
dem bisherigen Eingruppierungs-
recht abzuarbeiten, gegebenenfalls 
mit Rückwirkung. Doch solange dies 
nicht erfolgt ist, können die Beschäf-
! gten nicht prüfen, ob ein Antrag im 

Zusammenhang mit der neuen Ent-

geltordnung sinnvoll ist. Deshalb be-

steht in derar! gen Fällen kollek! ver 

oder individueller Regelungsbedarf. 

Dabei sind folgende Szenarien mög-

lich:

• die Arbeitgeber müssen binnen 

kurzer Frist über die Anträge ent-

scheiden,

• die Jahresfrist für Anträge im Zu-

sammenhang mit der Entgelt-

ordnung wird erst mit der Ent-

scheidung über den alten Antrag 

ausgelöst,

• den Betroff enen wird ein vor-

läufi ges Antragsrecht mit Rück-
nahmemöglichkeit eingeräumt,

• der Arbeitgeber sichert eine auto-
ma! sche Prüfung auch bezüglich 

der neuen Entgeltordnung gege-

benenfalls verbunden mit einem 

entsprechenden Höhergruppie-

rungsangebot zu.

Was ist für mich als Arbeiter zu 

beachten?

Für Arbeiter ergeben sich aus 

der Entgeltordnung im Grun-

de keine unmi% elbaren Ände-
rungen. Hier spielen die Lohngrup-
penverzeichnisse weiterhin eine 
zentrale Rolle. Es wird abzuwarten 
sein, inwieweit Änderungen auf der 
Ebene der kommunalen Arbeitgeber-
verbände angestrebt werden.

Was ist zu beachten, wenn ich 
unter den Tarifvertrag für den 
Sozial- und Erziehungsdienst 
falle?

Die bereits in 2015 erreichten 
neuen Eingruppierungsreg-

lungen wurden in die Entgeltordnung 
integriert. In diesem Zusammenhang 
wurden keine weiteren Verände-
rungen der Tä! gkeitsmerkmale vor-

genommen. Hier gilt es, weiterhin 

auf die rich! ge Eingruppierung nach 

den diesbezüglichen Merkmalen zu 

achten.

Was ist zu beachten, wenn 

ich unter den Tarifvertrag für 

kommunale Versorgungsbe-

triebe falle?

Die neue Entgeltordnung wirkt 

sich nicht auf den Geltungsbe-

reich des Tarifvertrages für kommu-

nale Versorgungsbetriebe aus.

  KT 

komba im Austausch mit dem kommunalen Arbeitgeberverband

Nicht nur die Tarifverhandlungen für 

die neue Entgeltordnung haben ei-

nen intensiven Posi! onsaustausch 

zwischen Gewerkscha" en und Ar-
beitgeberseite erfordert. Auch die 
Umsetzung des Regelwerks führt 
zu einem Abs! mmungsbedarf. Des-

halb hat sich die komba gewerk-

scha"  schleswig-holstein mit dem 
Kommunalen Arbeitgeberverband 
Schleswig-Holstein zu diesem Thema 

ausgetauscht. Das Gespräch in der 
komba Landesgeschä" sstelle fand in 
angenehmer Atmosphäre sta% .

Informa! on und Beratung 

der Beschä" igten

Gegenstand des Gesprächs war un-
ter anderem der große Informa! -

onsbedarf der betroff enen Beschäf-

! gten. KAV Geschä" sführer Wilfried 

Kley bestä! gte, dass die Arbeitge-
ber nicht verpfl ichtet sind, die Be-
schä" igten individuell zu beraten, 
ob ein Antrag auf Anwendung der 
EGO vorteilha"  ist. Hiervon wird un-
ter anderem aus Ha" ungsgründen 
häufi g abgesehen. Die komba erläu-
terte ihre Beratungspraxis, die allen 
Mitgliedern off ensteht. Der Zulauf 
sei groß, da auch den Personalrä-
ten diese Aufgabe nicht zufällt und 
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Bülow/Erps

Kommunalverfassungsrecht Schleswig-Holstein

• Gemeindeordnung

• Kreisordnung

• Amtsordnung

• Gesetz über kommunale Zusammenarbeit

• Gemeinde- und Kreiswahlgesetz

56. Nachlieferung, November 2016, 278 Seiten, 39,10 Euro
Gesamtwerk 3.484 Seiten, 179,00 Euro

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

Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (Gemeindeordnung - GO -)

Diese Lieferung beinhaltet die Bearbeitungen zu den Kommen! erungen der 
§§ 28-31, 31a, 32, 32a, 33-40, 40a, 41, 42, 44, 45, 45a, 45b, 45c, 46 GO, 
wobei die aktuelle Rechtsprechung berücksich! gt wurde. Die Überarbei-
tung der §§ 45c (Berichtswesen) und 46 (Mitglieder der Geschä" sführung 
der Ausschüsse) GO wurde entsprechend der letzten Gesetzsesänderugen 
aktualisiert.

Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (GkZ)

Die Kommen! erung zu § 14 GkZ (Haushalts- und Wirtscha" sführung) wurde 
auf den aktuellen Stand gebracht.  

in der Regel nicht zugemutet werden 
kann. Diese Situa! on mag für Nicht-
mitglieder unbefriedigend sein, sie 
ist jedoch in gewisser Weise schlüs-
sig – dazu komba Landesgeschä" s-
führer Kai Tellkamp: „Tarifverträge 
werden von Tarifvertragsparteien 
vereinbart, die jeweils für ihre Mit-
glieder handeln. Folglich beraten sie 
auch ihre jeweiligen Mitglieder – der 
Arbeitgeberverband die bei ihm or-
ganisierten Arbeitgeber und die Ge-
werkscha" en die bei ihnen organi-
sierten Beschä" igten. Zudem gäbe 
es ohne Gewerkscha" en keinen Ta-
rifvertrag und keine Verbesserungen. 
Da passt es nicht ganz zusammen, 
wenn Nichtmitglieder, die sich der 
Solidarität entziehen und trotzdem 
von Tarifverträgen profi ! eren kön-

nen, auch noch über mangelnde Be-

ratung beklagen.“

Schutz vor Nachteilen

Die Gefahr, dass ein Antrag auf An-

wendung der Entgeltordnung „nach 

hinten losgeht“, kann nicht ganz aus-

geschlossen werden. Wenn ein An-

trag gestellt ist, wird er bearbeitet 

und das Ergebnis wird umgesetzt 

– auch wenn nega! ve Aspekte da-

mit verbunden sind, zum Beispiel 

hinsichtlich der 

Stufenzuord-

nung, eventu-

eller Zulagen 

oder der Jahres-

sonderzahlung. 

„Ein Anspruch 

auf Rücknahme 

des Antrages 

besteht nicht“, 

stellte der KAV 

klar, ergänze 

aber: „Freiwillig 

kann der Arbeit-

geber das aber 

machen“. Wei-

terhin können 

Rückgruppie-

rungen insbe-

sondere infol-

ge unüberlegter 

Anträge nicht kategorisch ausge-

schlossen werden. Ungeachtet des-

sen wurde jedoch die einvernehm-

liche Sichtweise betont, dass dies 

nicht das Ziel der Entgeltordnung 

ist. Der beste Schutz vor Nachteilen 

ist und bleibt eine kompetente Bera-

tung.

Tarifgespräche für Arbeiter

Für die Arbeiter ergeben sich zu-

nächst zwar keine unmi$ elbaren 

Auswirkungen aufgrund der neuen 

Entgeltordnung. Aus den damit zu-

sammenhängenden schleswig-hol-

steinischen Tarifverträgen ergibt sich 

jedoch ein Verhandlungsbedarf. Die-

ser bezieht sich insbesondere auf 

die kün" ige Ausgestaltung der Er-

schwerniszuschläge. In diesem Zu-

sammenhang soll auch das maß-

gebende Lohngruppenverzeichnis 

überprü"  werden. Diesbezügliche 

Gespräche sollen in 2017 aufgenom-

men werden. Zur Vorbereitung da-

rauf richtet die komba eine Projekt-

gruppe ein. KT 

komba im Gespräch mit dem KAV (v.l.): komba Landesge-

schä" sführer Kai Tellkamp, KAV-Geschä" sführer Wilfried 

Kley, stv. komba Landesvorsitzender Daniel Schlich! ng, 

komba Landesvorsitzender Chris! an Dirschauer und Vor-

standsreferent Thorsten Dahl

Mitglieder profi " eren 
von komba Informa" on-

soff ensive

Um unseren Mitgliedern die Mög-

lichkeit zu geben, die Auswirkungen 

der EGO auf die jeweilige eigene Si-

tua" on zu klären und gegebenen-

falls von den neuen Eingruppie-

rungsregeln zu profi " eren, hat die 

komba alle Hebel in Bewegung ge-

setzt.

Die abendlichen Hotlines waren ein 

großer Erfolg. Viele Anruferinnen 

und Anrufer haben sich mit ihren 

Fragen an die Experten der komba 

gewendet. Wich! ge Informa! onen 

wurden außerdem über Info-Veran-
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staltungen und Seminare transpor� ert. Natürlich wurden 
und werden schri� lich und telefonisch eingehende Anfra-
gen sorgfäl� g abgearbeitet. 

Wir gehen davon aus, dass bei vielen Mitgliedern noch 
weitere Fragen bestehen oder entstehen. Deshalb wer-
den wir den eingeschlagenen Weg fortsetzen. In diesem 
Zusammenhang haben wir auf Ebene der Regionalver-
bände Info-Veranstaltungen (ab 14 Uhr, ca. 60 Minuten) 
mit anschließender individueller Beratungsmöglichkeit 
organisiert:

Regionalverband Wann?

Kreisverband Flensburg 18.01.2017

Kreisverband Kiel 08.02.2017

Kreisverband Lübeck 18.01.2017

Kreisverband Neumünster 08.02.2017

Kreisverband Dithmarschen 25.01.2017

Kreisverband Herzogtum Lauenburg/Stor-
marn, Ortsverband Oberelbe

08.02.2017

Kreisverband Nordfriesland 25.01.2017

Kreisverband Ostholstein 15.02.2017

Kreisverband Plön 15.02.2017

Kreisverband Pinneberg 25.01.2017

Kreisverband Rendsburg 08.02.2017

Kreisverband Rendsburg-Eckernförde 08.02.2017

Kreisverband Schleswig-Flensburg 18.01.2017

Kreisverband Segeberg 18.01.2017

Kreisverband Steinburg 25.01.2017

Betriebsverband RKiSH 21.12.2016

Nähere Informa� onen und Anmeldungen beim jewei-
ligen Regionalverband. Ergänzend können Sie sich auch 
an die Landesgeschä� sstelle wenden.

Weitere Informa� onsveranstaltungen bieten wir auf An-
frage gern an. Zudem fi nden sich in unserem Seminarpro-
gramm nützliche Veranstaltungen.  KT 

Beratung erfordert 

Informa! onen

Die Entgeltordnung ist eine komplexe Materie, bei der 
viele Details zu beachten sind. Wenn Sie sich mit Ih-
ren Fragen zur Einführung der EGO an die komba wen-
den, wollen wir Ihnen natürlich hilfreiche Hinweise 
geben. Das geht aber nur, wenn wir die Ausgangssi-
tua� on ausreichend genau kennen. Halten Sie deshalb 
bi" e die folgenden Informa� onen bereit, wenn Sie 
Auskün� e zu den Auswirkungen der neuen Entgeltord-
nung einholen:

• Welcher Teil der BAT-Vergütungsordnung ist für 
Ihre aktuelle Eingruppierung maßgebend? (z.B. All-
gemeiner Teil; Angestellte in der Datenverarbei-
tung; Angestellte in technischen Berufen; Meister, 
technische Angestellte mit besonderen Aufgaben; 
Schwimmmeister, Schwimmmeistergehilfen; Ange-
stellte als Schulhausmeister; Angestellte im Kassen 
und Rechnungswesen; Angestellte als Re" ungsas-

sistenten, Re" ungssanitäter; Angestellte im Pfl ege-
dienst)

• Welcher BAT Vergütungsgruppe UND Fallgruppe ist 
Ihre Tä� gkeit zugeordnet?

• Über welche Qualifi ka� on verfügen Sie? (Z.B. Be-
rufsausbildung, Studium, staatlich anerkannter 
Techniker, Angestelltenlehrgang I oder II)

• Aus welcher Entgeltgruppe des TVöD wird Ihr aktu-
elles Entgelt ausgezahlt?

• In welcher Stufe Ihrer Entgeltgruppe befi nden Sie 
sich? Seit wann?

• Seit wann sind Sie bei Ihrem aktuellen Arbeitgeber 
beschä� igt?

• Steht Ihnen eine Zulage (Techniker-, Meister- Pro-
grammier- oder Vergütungsgruppenzulage, Zulage 
für die vorübergehende Ausübung einer höherwer-
� gen Tä� gkeit) oder eine individuelle Endstufe oder 
ein Strukturausgleich zu?

Soweit Ihnen die Angaben nicht bekannt sind bezie-
hungsweise sich nicht aus der Entgeltabrechnung er-
geben, lassen Sie sich die Informa� onen bi" e von Ih-
rem Arbeitgeber geben.  KT 

komba grei"  Unmut über Stufenrückfall bei Höhergruppierungen auf

Höhergruppierungen werden sich 
kün� ig wieder lohnen. Es ist ein 
wich� ger gewerkscha� licher Erfolg, 
dass der Stufenerhalt bei Höher-
gruppierungen Bestandteil der Eini-
gung auf eine kommunale Entgelt-
ordnung ist. Diese Regelung tri"  am 
1. März 2017 in Kra� . Das bedeutet, 
dass antragsgebundene Höhergrup-
pierungen bei gleichbleibender Tä-

� gkeit noch betragsmäßig erfolgen, 
weil die Anträge stets auf den 1. Ja-
nuar 2017 zurückwirken.

Besonders ärgerlich ist jedoch, dass 
etliche zuvor erfolgte Höhergruppie-
rungen, die aus der Übernahme hö-
herwer� ger Tä� gkeiten resul� eren, 
mit einem Stufenrückfall verbunden 
waren. Die Übernahme von mehr 

Verantwortung hat sich deshalb häu-
fi g nicht gelohnt. Dies hat die komba 
stets energisch kri� siert. Für die Be-
troff enen kommt die jetzt erreichte 
stufengleiche Höhergruppierung zu 
spät – sie bleiben aufgrund der lang-
jährigen Verzögerungspoli� k der Ar-
beitgeber auf den fi nanziellen Nach-
teilen sitzen.
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Dieser Umstand ist aus Sicht der 
komba nicht akzeptabel. Wir fordern 
pragma! sche Lösungen im Sinne der 
Beschä" igten. Um diese einzufor-
dern, benö! gen wir jedoch Informa-
! onen über entsprechende Fälle. Wir 
möchten uns um solche Fälle küm-
mern, die nach der erreichten Arbeit-
geber-Zusage eingetreten sind, dass 
Höhergruppierungen kün" ig stufen-
gleich erfolgen sollen. Das war im 
Oktober 2013.

Die komba fragt: 
Wer wurde zwischen Oktober 2013 

und Dezember 2016 höhergruppiert 

und musste in der höheren Entgelt-

gruppe eine niedrigere Stufe als zu-

vor hinnehmen? 
Wir haben dafür eine besondere E-
Mail Adresse eingerichtet: 

stufenfall@komba-sh.de. 
Bi# e nennen Sie Ihren Namen, Ihre 
Kontaktdaten, Ihren Arbeitgeber und 
die entsprechende Eingruppierungs-
situa! on alt/neu. Selbstverständlich 
behandeln wir die Daten vertraulich 
und werden nur nach Rücksprache 
und mit Ihrem Einverständnis für Sie 
ak! v. KT 

Berufsgruppenspezifi sche Informa" onen am Beispiel des Re# ungsdienstes

Für besondere Berufsgruppen auf kommunaler Ebene sind individuelle Informa" onen gefragt. Das gilt zum Beispiel 

für den Re# ungsdienst, den wir als Beispiel hier aufgreifen. Beim Re# ungsdienst gibt es ergänzend die Besonder-

heit, dass insbesondere auf Drängen der komba das neue Berufsbild „No$ allsanitäter“ in die Entgeltordnung ein-

gefl ossen ist. Für unsere Mitglieder im Re# ungsdienst sind die folgenden Hinweise bedeutsam, wobei wir an dieser 

Stelle die Leitstellen und Re# ungsdienstschulen ausgeklammert haben.

EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

EG 3 2.060,76 € 2.272,49 € 2.333,03 € 2.429,82 € 2.502,44 € 2.568,98 €

EG 4 Re# ungssanitäter

2.093,40 € 2.308,81 € 2.454,02 € 2.538,73 € 2.623,44 € 2.673,03 €

EG 5 2.197,47 € 2.423,78 € 2.538,73 € 2.653,69 € 2.738,39 € 2.798,90 €

EG 6 Re# ungsassistenten

2.289,44 € 2.526,62 € 2.647,62 € 2.762,59 € 2.841,25 € 2.919,91 €

EG 7 2.333,03 € 2.575,02 € 2.732,33 € 2.853,36 € 2.944,10 € 3.028,81 €

EG 8 2.485,48 € 2.744,42 € 2.865,46 € 2.974,36 € 3.095,36 € 3.171,59 €

EG N No$ allsanitäter

(en$ ällt) 2.732,33 € 2.865,46 € 3.036,16 € 3.174,02 3.365,24

EG 

9a

Stellvertretende Leiter von Re# ungswachen

2.648,85 € 2.896,81 € 3.071,16 € 3.464,92 € 3.552,92 € 3.776,53 €

EG 

9 b 

Leiter von Re# ungswachen
Stellvertretende Leiter von Re# ungswachen mit mind. 20 Unterstellten

2.648,85 € 2.925,94 € 3.071,16 € 3.464,92 € 3.776,53 € 4.025,78 €

EG 

9 c

Leiter von Re# ungswachen mit mind. 20 Unterstellten
Stellvertretende Leiter von Re# ungswachen mit mind. 40 Unterstellten

2.897,54 € 3.145,50 € 3.442,50 € 3.664,61 € 3.997,76 € 4.142,12 €

EG 10 Leiter von Re# ungswachen mit mind. 40 Unterstellten

2.986,43 € 3.302,89 € 3.552,17 € 3.801,47 € 4.275,08 € 4.387,25 €

Die Entgeltgruppen 3, 5 und 8 sind in 
der neuen Entgeltordnung im Bereich 
des Re# ungsdienstes nicht mehr be-
legt. Sie sind in der obigen Tabelle 

ohne zugeordnete Tä! gkeitsmerk-
male nachrichtlich aufgeführt, da sie 
im bisherigen Eingruppierungsrecht 
relevant waren und damit die Aus-

wirkungen von Höhergruppierungen 
sichtbar sind.
Die den Tä! gkeitsmerkmalen zuge-
ordneten Entgeltgruppen gelten ab 
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2017 nur dann automa� sch, wenn 
die Tä� gkeitsmerkmale erstmals er-
füllt werden (Übernahme neuer Auf-
gaben, Neueinstellungen).

Beschä� igte, die ihre bisherige Tä-
� gkeit unverändert fortsetzen, be-
halten solange auch ihre bisherige 
Entgeltgruppe. Wenn die Tä� gkeits-
merkmale kün� ig einer höheren Ent-
geltgruppe zugeordnet sind, erfolgt 
die Höhergruppierung nur auf An-
trag. Der Antrag müsste im Laufe 
des Jahres 2017 gestellt werden. Die 
neue Eingruppierung erfolgt dann 
rückwirkend zum 1. Januar 2017. Das 
Antragserfordernis besteht, damit 
geprü�  werden kann, dass der Hö-
hergruppierunsgewinn nicht durch 
nega� ve Auswirkungen zum Beispiel 
durch anzurechnende Zulagen, ge-
ringere Jahressonderzahlungen oder 
nega� ve Stufenzuordnungen überla-
gert wird.

Das heißt insbesondere:

Re� ungssanitäter, die derzeit in Ent-
geltgruppe 3 eingruppiert sind, kön-
nen ab Januar 2017 in die Entgelt-
gruppe 4 eingruppiert werden. 

Re� ungsassistenten, die derzeit in 
Entgeltgruppe 5 eingruppiert sind, 
können ab Januar in die Entgelt-
gruppe 6 eingruppiert werden. So-
weit eine Vergütungsgruppenzulage 
gewährt wird, en! ällt diese bei der 
Höhergruppierung als gesonderte 
Zahlung. Sie wird jedoch dem bishe-
rigen Tabellenentgelt zugeschlagen, 
so dass sich eine posi� ve Auswir-
kung auf die Stufenzuordnung erge-
ben kann.

Leiter bzw. stellvertretende Leiter 

von Re� ungswachen, die noch nicht 
in die kün� ig zutreff ende Entgelt-
gruppe eingruppiert sind, können ab 
Januar entsprechend höhergruppiert 
werden. 

Besondere Hinweise für No! allsani-

täter: Für No! allsanitäter wurde die 
neue Entgeltgruppe N geschaff en. 
Die Entgeltgruppe wird wie folgt er-
reicht:
a. Beschä� igte, die bereits in 2016 

als No! allsanitäter eingesetzt 
sind, sind derzeit in Entgeltgrup-
pe 5 oder 6 eingruppiert. Sie wer-
den auf Antrag in die Entgeltgrup-
pe N eingruppiert. Bezüglich des 
Antrages und auch bezüglich der 
Vergütungsgruppenzulage gelten 
die vorstehenden Hinweise.

b. Beschä� igte, die ab 2017 neu als 
No! allsanitäter eingesetzt wer-
den, sind mit Beginn der offi  ziellen 
Aufgabenübertragung automa-
� sch in die Entgeltgruppe N ein-
gruppiert.

c. Tipp: Wenn die Aufgabenübertra-
gung ab März 2017 oder später 
erfolgt, ist eine stufengleiche Hö-
hergruppierung gewährleistet.

 KT 

Einkommensrunde

Einkommensrunde 2017

Für Tari" eschä# igte der Länder sowie Landes- und Kommunalbeamte:

In 2017 steht die nächste Einkom-
mensrunde an. Es handelt sich um 
die Tarifrunde für die Beschä� igten 
der Länder, dessen Ergebnis auch für 
die Besoldungsanpassung der Lan-
des- und Kommunalbeamten von 
großer Bedeutung ist. Für die kom-
ba gewerkscha�  ist dieses Thema 
auf Bundes- und Landesebene be-
reits seit längerem auf der Tagesord-
nung, so dass die Interessen unserer 
Mitglieder bereits bei der Festlegung 
der Forderungen berücksich� gt wur-
den. Nach Abschluss der Tarifver-
handlungen wollen komba und dbb 
in Schleswig-Holstein zusätzlich er-
reichen, dass das Ergebnis inhalts- 
und zeitgleich auf die Beam� nnen 
und Beamten übertragen wird. Hier-
für muss die Landesregierung be-
wegt werden, einen entsprechenden 
Gesetzentwurf vorzulegen, der dann 
vom Landtag beschlossen werden 
muss. Die poli� sche Arbeit ist bereits 
angelaufen.

Die Termine

1. Verhandlungsrunde zwischen den 
Gewerkscha� en (dbb und verdi) 
mit der Tarifgemeinscha�  der Län-
der: 18. Januar

2. Verhandlungsrunde: 30. Januar 

3. Verhandlungsrunde und mög-
licher Abschluss: 16. Februar

4. Unmi$ elbar nach dem Abschluss: 
Gesetzgebungsverfahren zur Be-
soldungs- und Versorgungsanpas-
sung

Die Fachgruppe Tarif des dbb sh hat unter Beteiligung der komba Ziele der 
Tarifrunde zusammengetragen
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Ak  onen

Aufgrund der Erfahrungen der letz-
ten Einkommensrunden gibt es eine 
hohe Wahrscheinlichkeit, dass es 
zu Ak  onen kommt. Es ist gut mög-
lich, dass es im Rahmen der Einkom-
mensrunde zu Ak  onen kommt. Dies 

wird erforderlich sein, wenn die Ar-
beitgeber kein akzeptables Angebot 
vorlegen. Dann gilt es, die Arbeitge-
ber davon zu überzeugen, dass die 
Beschä" igten hinter unseren Forde-
rungen stehen und diese auch durch-
setzen wollen. 

Bereits jetzt weisen wir darauf 
hin, dass Beam  nnen und Be-
amte aufgefordert sind, sich ge-
gebenenfalls unbedingt bereits 
an Ak  onen im Rahmen der 
Tarifrunde zu beteiligen. Denn 
hier werden die Prozente durch-
gesetzt, die auch für die Besol-
dungsrunde maßgebend sind.

Informa  onen

Aktuelle Informa  onen über 
den Verlauf der Einkommens-
runde sowie eventuelle Auf-
rufe zu Ak  onen werden vor 
Ort durch Flyer sowie die Ver-
trauensleute bekanntgegeben. 
Selbstverständlich stehen die 
Informa  onen auch auf unserer 
Homepage zur Verfügung.

Themen

In der Einkommensrunde geht es 
darum, dass die Bezahlungsbedin-
gungen der Beschä" igten mit den 
aktuellen Entwicklungen Schri#  hal-
ten. Sie müssen a# rak  v und mo  -
vierend sowie auf dem Arbeitsmarkt 
hinreichend konkurrenzfähig sein. 
Und sie dürfen nicht von dem Niveau 
der übrigen staatlichen Ebenen ab-
gehängt werden.

Deshalb werden in der Tarifrunde 
neben einer Steigerung der Tabellen-
werte zum Beispiel auch die Gewäh-
rung der bislang suspendierten Stufe 
6 für die Entgeltgruppen 9 – 15 sowie 
stufengleiche Höhergruppierungen 
anzupacken sein. Aber auch bei den 
Beam  nnen und Beamten geht ne-
ben der Tabellenanpassung um wei-
tere Punkte. So wollen wir dafür sor-
gen, dass endlich auch Themen wie 
die Jahressonderzahlung sowie die 
Arbeitszeit angegangen werden.
 

 KT 

Die vorbereitenden Gespräche zur Besol-
dungsanpassung wurden bereits aufge-
nommen: dbb Landesvorsitzender Kai Tell-
kamp (Mi# e) und Vorstandsmitglied Thorge 
Erdmann (3. v.r.) mit Finanzministerin Mo-
nika Heinold und Finanzstaatssekretär Dr. 
Philipp Nimmermann (2. v.l.)

Einkommensanpassung für Tari� eschä� igte der Kommunen

Für die Beschä" igten der Kommu-
nen und des Bundes steht die Entgel-
tanpassung in 2017 bereits fest, sie 
wurde im Rahmen der Einkommens-
runde 2016 vereinbart. Nachdem im 
März 2016 2,4 Prozent fällig waren, 
wird die Einkommensrunde jetzt in 

einem zweiten Schri#  komple$  ert: 
Die Entgelte erhöhen sich ab Februar 
2017 um weitere 2,35 Prozent. 

Damit gelten ab Februar die nach-
stehend abgedruckten Tabellen. Wir 
weisen darauf hin, dass Höhergrup-
pierungen infolge der Anträge auf 

Eingruppierung nach der neuen Ent-
geltordnung ohne Änderung von Tä-
  gkeiten jedoch auf Grundlage der 
Januar-Tabelle berechnet werden. 
Denn die in 2017 möglichen Anträ-
ge wirken stets auf den 1. Januar zu-
rück. KT 

EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

P 16 - 4.050,77 4.192,78 4.651,31 5.185,82 5.421,59

P 15 - 3.963,78 4.093,73 4.418,63 4.807,47 4.955,97

P 14 - 3.867,88 3.994,70 4.311,74 4.742,49 4.821,09

P 13 - 3.771,99 3.895,66 4.204,83 4.428,07 4.485,71

P 12 - 3.580,18 3.697,57 3.991,03 4.171,29 4.255,14

P 11 - 3.388,39 3.499,49 3.777,23 3.961,68 4.045,53

P 10 - 3.196,60 3.301,40 3.594,86 3.736,35 3.825,43

P g - 3.039,39 3.196,60 3.301,40 3.500,53 3.584,38

P S - 2.796,54 2.932,80 3.107,51 3.248,61 3.444,31

P 7 - 2.635,53 2.796,54 3.044,26 3.168,10 3.295,68

P 6 2.204,53 2.363,07 2.511,69 2.827,51 2.908,02 3.056,61

P 5 2.109,19 2.325,89 2.387,86 2.486,92 2.561,25 2.735,85

Entgel! abelle für kommunale Beschä� igte, als Pflegekrä� e in Krankenhäusern oder Heimen

TVöD BT-B BT-K ab 1. Februar 2017
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EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

15Ü - 5.587,43 6.193,36 6.767,42 7.150,14 7.239,42

15 4.380,63 4.860,31 5.038,90 5.676,72 6.161,47 6.480,39

14 3.967,32 4.401,04 4.656,17 5.038,90 5.625,72 5.944,61

13 3.657,34 4.056,62 4.273,50 4.694,43 5.281,25 5.523,65

12 3.279,57 3.635,65 4.145,91 4.592,40 5.166,46 5.421,59

11 3.168,10 3.508,11 3.763,23 4.145,91 4.700,83 4.955,97

10 3.056,61 3.380,51 3.635,65 3.890,80 4.375,54 4.490,35

9c 2.965,63 3.219,42 3.523,40 3.750,73 4.091,71 4.239,46

9b 2.711,10 2.994,70 3.143,33 3.546,35 3.865,28 4.120,39

9a 2.711,10 2.964,89 3.143,33 3.546,35 3.636,31 3.865,28

8 2.543,89 2.808,91 2.932,80 3.044,26 3.168,10 3.246,12

7 2.387,86 2.635,53 2.796,54 2.920,41 3.013,29 3.099,99

6 2.343,24 2.586,00 2.709,84 2.827,51 2.908,02 2.988,53

5 2.249,11 2.480,74 2.598,39 2.716,05 2.802,74 2.864,67

4 2.142,59 2.363,07 2.511,69 2.598,39 2.685,09 2.735,85

3 2.109,19 2.325,89 2.387,86 2.486,92 2.561,25 2.629,35

2Ü 2.019,98 2.226,84 2.301,15 2.400,23 2.468,33 2.519,14

2 1.953,10 2.152,51 2.214,44 2.276,39 2.412,58 2.555,04

1 - 1.751,25 1.780,97 1.818,14 1.852,79 1.941,97

TVöD (VKA) Entgel! abelle

ab 1. Februar 2017

EG S Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

18 3.610,85 3.731,18 4.212,65 4.573,72 5.115,35 5.446,34

17 3.251,68 3.580,74 3.971,91 4.212,65 4.694,07 4.976,93

16Ü - - 3.905,72 4.333,00 4.597,81 4.670,01

16 3.169,89 3.502,52 3.767,30 4.092,27 4.453,35 4.670,01

15 3.053,02 3.370,09 3.610,85 3.887,67 4.333,00 4.525,56

14 3.049,42 3.335,53 3.603,06 3.875,20 4.176,12 4.386,74

13Ü 3.017,97 3.251,68 3.550,65 3.791,35 4.092,27 4.242,71

13 3.017,97 3.251,68 3.550,65 3.791,35 4.092,27 4.242,71

12 Zulage 2.950,34 3.242,48 3.529,13 3.781,88 4.094,83 4.311,07

12 2.950,34 3.242,48 3.529,13 3.781,88 4.094,83 4.227,23

11 Zulage 2.845,81 3.196,36 3.349,24 3.734,39 4.035,30 4.289,20

11b 2.845,81 3.196,36 3.349,24 3.734,39 4.035,30 4.215,84

11a 2.784,27 3.134,84 3.286,73 3.671,01 3.971,91 4.152,45

10 2.714,15 2.994,60 3.134,84 3.550,65 3.887,67 4.164,48

9 2.599,20 2.892,66 3.123,23 3.458,61 3.773,03 4.014,09

8b 2.599,20 2.892,66 3.123,23 3.458,61 3.773,03 4.014,09

8a 2.578,24 2.829,77 3.028,90 3.217,56 3.400,97 3.592,24

7 2.521,33 2.755,05 2.942,03 3.128,98 3.269,22 3.478,44

4 2.369,42 2.632,35 2.795,96 2.906,97 3.012,14 3.175,99

Entgel! abelle für den Sozial- und Erziehungsdienst

ab 1. Februar 2017
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EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

15 5.141,37 5.712,62 6.261,03 6.771,38 7.243,63 7.677,78

14 4.798,62 5.286,09 5.758,33 6.215,36 6.649,52 7.045,60

13 4.493,95 4.950,97 5.392,72 5.826,88 6.162,02 6.436,25

12 4.189,26 4.592,98 4.996,65 5.339,41 5.674,56 5.910,52

11 3.922,66 4.295,89 4.623,41 4.905,29 5.141,37 5.339,41

10 3.656,09 4.006,48 4.349,21 4.577,71 4.737,67 4.851,89

9 3.427,58 3.732,25 4.029,34 4.234,98 4.311,15 4.425,40

8 3.199,11 3.397,11 3.564,69 3.724,66 3.884,61 3.998,87

7 2.970,58 3.153,37 3.313,33 3.427,58 3.503,76 3.579,93

6 2.780,13 2.947,71 3.100,06 3.206,69 3.267,63 3.320,95

5 2.589,74 2.749,68 2.886,81 2.985,81 3.046,74 3.145,76

4 2.437,37 2.589,74 2.719,22 2.810,61 2.871,56 3.016,26

3 2.285,07 2.406,93 2.505,93 2.589,74 2.643,06 2.757,28

2 2.132,70 2.262,20 2.376,46 2.460,26 2.513,57 2.544,02

1 1.904,21

ab 1. Februar 2017

Entgel� abelle für den TV-Versorgungsbetriebe

Informa! onen von der Landes- und Bundesebene

Kons! tuierung von komba-Gremien auf Bundesebene:

Arbeitsprogramme für neue Amtsperiode beschlossen

Auf dem Gewerkscha" stag der komba gewerkscha"  im September wurden bereits die Vorsitzenden der Bundes-
fachbereiche gewählt sowie deren weitere Mitglieder vom Bundesvorstand benannt. In den ersten kons! tuierenden 
Sitzungen der Fachbereiche Feuerwehr und Re� ungsdienst sowie Sozial- und Erziehungsdienst folgte die Festlegung 

von Grundlagen und Programmen für zukün" ige Arbeiten und Ak! onen.

An der Seite der Vorsitzenden Sandra 
van Heemskerk nimmt Detlef Dau-
bitz den Sitz als stellvertretender 
Vorsitzender wieder ein. Er wurde 
eins! mmig in seinem Amt bestä! gt, 
dass er bereits in den letzten Jahren 
inneha" e. Weitere Mitglieder des 
Bundesfachbereichsvorstandes sind 
Dirk Crecelius, Ulrike Decker, Ute 
Simon, Michael Sommer, Mar! n 
Risch und Cornelia Zippler.

Das Arbeitsprogramm für die kom-
mende Amtszeit nimmt beson-
ders die Sozialarbeiter/- innen und 
Sozialpädagogen/-innen im kommu-

nalen Dienst ins Visier, deren Belan-
ge verstärkt nach außen kommuni-
ziert werden sollen. Zudem soll der 
bisherige erfolgreiche Einsatz für die 
Kolleginnen und Kollegen in den Ki-
tas (Kindertageseinrichtungen) fort-
gesetzt und damit ausgebaut wer-
den.

Der Bundesfachbereich Feuerwehr 
und Re" ungsdienst hat sich am Ran-
de der Feuerwehrtagung NRW in Ra-
! ngen in seiner ersten Sitzung für 
die neue Amtsperiode kons! tuiert. 
Dabei wurde Ulf Hamster zum Stell-
vertreter des Vorsitzenden Valen! no 
Tagliafi erro eins! mmig gewählt. Die 

weiteren Mitglieder des Bundesfach-
bereichsvorstandes sind Chris! an 
Brunner, Jürgen Dohrmann, Klaus 
Gorissen, Ralf Mi� elbach (komba 
jugend), Manfred Morschhäuser 
und Günter Wernz.

Zudem stand auf der Tageordnung 
der ersten Sitzung die Zusammen-
stellung der Themen und Aufgaben 
für die nun kommende Amtszeit. 
Kurzfris! g soll ein Forderungspapier 
zum Thema „Gewalt gegen Einsatz-
krä# e“ herausgegeben werden. Wei-
tere Themen sind auch die Ruhege-
haltsfähigkeit der Feuerwehrzulage 
und die Angleichung beziehungswei-
se Senkung der Lebensarbeitszeit-
grenzen in den einzelnen Bundeslän-
dern.

 MW 
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Ausschuss für 
Frauenpoli� k und Gleichstellungsfragen

Der Ausschuss für Frauenpoli� k und Gleichstellungsfragen der komba gewerkscha!  hat sich am 21. November in 
Köln kons� tuiert. Alte/neue Vorsitzenden des Gremiums ist Elke S� rken. Die stellvertretende Bundesvorsitzende 
Mareike Klostermann wurde ebenfalls in ihrem Amt als stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses bestä� gt. Die 
weiteren Mitglieder sind Sabine Duchstein, Kers� n Gutwasser-Friebel (Berlin), Rosa Berardi, Sandra Rohde von der 
komba gewerkscha!  Schleswig-Holstein, Daniel Schlich� ng (komba jugend, ebenfalls aus Schleswig-Holstein) und 
Rita Kahl.

Für die bevorstehende Amtszeit sol-
len folgende Themen und Aufgaben 
angegangen werden: Eine Ak! on soll 
gestartet werden, um Frauen dabei 
zu unterstützen, Mut für neue Wege 
zu gewinnen. Des Weiteren stehen 
Themen an wie die „gläserne Decke“ 
(Metapher für das Phänomen, dass 
qualifi zierte Frauen kaum in Top-Po-
si! onen von Unternehmen oder Or-

ganisa! onen vordringen, 
sondern spätestens auf der 
Ebene des mi# leren Ma-
nagements hängenblei-
ben), bessere Vereinbarkeit 
von Familie, Pfl ege und Be-
ruf sowie die Entgeltgleich-
heit. kb 

v.l.n.r: Elke S! rken, Sandra Rohde, Mareike Klostermann, Kers! n 
Gutwasser-Friebel, Sabine Duchstein und Rosa Berardi (es fehlen 
Rita Kahl und Daniel Schlich! ng)

Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes:

komba warnt vor Überlastung des Personals

Die komba gewerkscha!  hat sich 
mit einem dringenden Anliegen an 
Bundesfamilienministerin Manue-
la Schwesing gewendet. Anlass ist 
die vorgesehene Reform des Unter-
haltsvorschussgesetzes, mit der die 
Anspruchsberech� gten durch die 
Anhebung der Altersgrenze von 12 
auf 18 Jahren erheblich ausgewei-
tet werden sollen. Komba Bundes-
vorsitzender Uli Silberbach: „Wenn 
diese Änderung bereits zum Jahres-
wechsel in Kra!  tri" , ist die Umset-
zung alles andere als gewährleistet 
- es fehlt schlichtweg an Personal!“

Es wird ohnehin immer schwieriger, 
Personal zu gewinnen. Von heute 
auf morgen wird das erst Recht nicht 
funk! onieren. Die vorgesehene Ge-
setzesänderung führt deshalb zu Er-
wartungshaltungen, die nicht erfüllt 
werden können. Hinzu kommt, dass 
in vielen Dienststellen ohnehin eine 
Aufgabenüberlastung vorherrscht.

Die Jugendämter müssen sich infol-
ge der Neuregelung auf mindestens 
300.000 zusätzliche Anträge einstel-
len. Neben den Neuanträgen gehö-
ren hierzu auch bereits archivierte 
Fälle, da bei Ausweitung der Alters-
grenze und damit der Bezugsdau-
er quasi unbefristet bis zum 18. Le-
bensjahr ein erneuter Anspruch auf 
Unterhaltsvorschussleistungen er-
wächst. Die komba weist darauf 
hin, dass auch die Jobcenter betrof-
fen sein werden: Etwa 87 Prozent 
der Kinder, die Unterhaltsvorschuss-
leistungen erhalten, beziehen auch 
Grundsicherungsleistungen nach 
dem SGB II. Aufgrund der Anrech-
nungsvorschri% en kommt es hier zu 
aufwändigen Ersta# ungsverfahren.

Silberbach: „Damit keine Missver-
ständnisse au& ommen: wir halten 
die vorgesehene Maßnahme sozial-
poli! sch für rich! g. Seriöse Poli! k 
bedeutet jedoch nicht nur, Gesetze 
zu verabschieden, sondern auch die 

Umsetzung zu gewährleisten. Es ist 
nicht akzeptabel, dass wieder ein-
mal die Probleme auf dem Rücken 
der kommunalen Beschä% igten aus-
getragen werden. Deshalb plädieren 
wir dafür, dass die Reform frühestens 
am 1. Juli in Kra%  tri# .“ Diese Posi! -
on wurde seitens der komba Bundes-
leitung untermauert.

Die komba hat gegenüber der Fami-
lienministerin auch die fi nanziellen 
Belastungen problema! siert. Im Mo-
ment liegen die Kosten bei rund 880 
Millionen Euro, von denen der Bund 
ein Dri# el und die Länder zwei Drit-
tel übernehmen. Dieser Länderanteil 
wird aber in einigen Bundesländern 
zu einem erheblichen Teil von den 
Kommunen getragen. Notwendig ist 
aus unserer Sicht jedoch die vollstän-
dige Übernahme sämtlicher Mehrko-
sten für die Kommunen, einschließ-
lich der Personal- und Sachkosten.

 KT 

Bundestarifausschuss

Darüber hinaus tagte der komba 
Bundestarifausschuss, der sich na-
türlich vor allem mit der neuen Ent-

geltordnung befasste. Aus Schleswig-
Holstein waren der stellvertretende 
Landesvorsitzende Lothar Chris� an-

sen sowie Klaus Torp (für die Lebens-
mi# elkontrolleure) dabei. 



14 komba rundschau 6/2016

Seminare 2017   Das neue komba Bildungsprogramm ist da

Kennen Sie Ihre Rechte – als Arbeitnehmer(in) oder Beam! n/Beamter, als 
Auszubildende(r), als Mitglied des Personal- oder Betriebsrates oder in an-
deren Funk! onen? Möchten Sie Ihre Fähigkeiten beim Reden und Argu-
men! eren ausbauen? Oder möchten Sie sich über Ihre Versorgung infor-
mieren? Dann werfen Sie einen Blick in unser neues Bildungsprogramm, 
das wir in Zusammenarbeit mit dem dbb und unserer Jugendorganisa! on 
auf die Beine gestellt haben. Sie werden sicher fündig, denn für jeden ist et-
was dabei – hochwer! g, praxisorien! ert und trotzdem güns! g. 

Wer sich fortbildet, kommt weiter – 
im Beruf, im Personalrat, im Ehren-
amt oder auch ganz privat. Deshalb 
empfehlen wir, sich frühzei! g pas-
sende Seminare auszusuchen und 
sich anzumelden! 

Besondere Angebote 
für Personalräte

Natürlich haben wir wieder ein be-
sonderes Augenmerk auf die Fortbil-
dungsbedürfnisse der Personalräte 
gerichtet. Es gibt diverse spezielle 
Seminare, die für die Personalratsar-
beit erforderlich und hilfreich sind, so 
zum Beispiel „Grundlagen der Stel-
lenbesetzung.“

Möglichkeiten für Freistellungen und 
Kostenübernahme

Das Weiterbildungsgesetz für Schles-
wig-Holstein (WBG SH) sieht für 

alle in Schleswig-Holstein tä! gen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer, Beam! nnen und Beamte 
sowie Auszubildende einen Rechts-
anspruch auf Bildungsfreistellung 
vor. Der Anspruch umfasst fünf Ar-
beitstage zusätzlich zum Erholungs-
urlaub. Die Beschä# igten können 
sich offi  ziell anerkannte Veranstal-
tungen – das tri%   auf diverse Veran-
staltungen aus unserem Programm 
zu – selber aussuchen. 

Personalvertretungen brauchen für 
ihren Fortbildungsbedarf auf diese 
Möglichkeit nicht zurückgreifen. Sie 
haben einen gesonderten Anspruch 
auf Freistellung und Kostenübernah-
me durch die Dienststelle. 

Doch selbst, wer „auf eigene Rech-
nung“ an einem unserer Seminare 
teilnehmen möchte, profi ! ert von 
der komba-Mitgliedscha# . Es gelten 

vergüns! gte Teilnahmegebühren 
und auf der Grundlage unserer S! -
pendien-Richtlinie können Zuschüsse 
gewährt werden. Wir übernehmen 
50 Prozent eines eventuellen Eigen-
anteils bis zum Höchstbetrag von 50 
Euro. Das funk! oniert ganz einfach 
mit einem S! pendienantrag, den wir 
in dieser Zeitschri#  und im Seminar-
programm abgedruckt haben und 
der jederzeit im Internet abru' ar ist.

Nachstehend fi nden Sie eine Kurz-
übersicht über die im nächsten Jahr 
angebotenen Veranstaltungen. Die 
Details können dem Seminarpro-
gramm im Internet oder der Semi-
narbroschüre entnommen werden.
 KT 

09.10.2017 - Arbeits- und Beamtenrecht – Grundlagen für 
Führungskrä# e

12.10.2017 - Krankheit im Arbeits- und Beamtenrecht
02.11.2017 - Beamtenrecht III – Umgang mit Problemen im 

Beamtenverhältnis
07.11.2017 - Vereinbarkeit von Beruf und Familie
ohne Termin - Arbeitszeugnisse rechtssicher erstellen
ohne Termin - Datenschutz – Big Brother am Arbeitsplatz?
ohne Termin - Gewaltpräven! on in Behörden
ohne Termin - Grundzüge des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
ohne Termin - Homeoffi  ce – Was ist zu beachten?
ohne Termin - Leistungsbeurteilung und -bewertung
ohne Termin - Priva! sierung und Co.: Wechsel des Arbeitgebers 
oder Verlust der Stelle
ohne Termin - Stellenbesetzungen im 

öff entlichen Dienst-Au' auseminar
02. - 03.05.2017-A - Tarifrecht für Unis und 

Forschungseinrichtungen
14. - 15.11.2017-A - Tarifrecht für Unis und 

Forschungseinrichtungen
08. - 09.05.2017-A - Die Eingruppierung im Sozial- 

und Erziehungsdienst (VKA)

Fachseminare:

Seminarprogramm2017
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember

Auftrieb für Ihr Wissen
landesbund
schleswig-
holstein

dbb 

schleswig-holstein

24.02.2017 - Update zum Beamtenrecht – Aktuelle Gesetzes-
änderungen

08.03.2017 - Die neue kommunale Entgeltordnung
03.04.2017 - Lebensarbeitszeitkonten und Altersteilzeit
05.04.2017 - Protokolle gut formuliert
06.04.2017 - Radikalisierung und religiös begründeter Extre

mismus
08.05.2017 - „Meine Rechte, meine Pfl ichten“ – Seminar für 

Gleichstellungsbeau# ragte in Schleswig-Holstein
17.05.2017 - Stellenbesetzungen im öff entlichen Dienst - 

Grundseminar
02.06.2017 - Rechtsfragen bei Überlastung am Arbeitsplatz
12.06.2017 - Beamtenrecht I – Grundseminar
15.-16.06.2017 - Arbeits- und Tarifrecht – Grundseminar
11.07.2017 - Beamtenrecht II – Ansprüche und deren 

Durchsetzung
19.09.2017 - Arbeits- und Tarifrecht – Jahresau' auseminar
22.09.2017 - Durchführung des kommunalen Winterdienstes
25.09.2017 - Grundlagen der Stellenbeschreibungen und 

Stellenbewertungen
26.09.2017 - Bewertung der Arbeitnehmerstellen
27.09.2017 - Bewertung von Beamtenstellen
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15. - 19.05.2017-A - Arbeits- und Tarifrechtrecht in  Jobcentern
30.05.2017-A - Urlaub, Sonderurlaub, Arbeitsbefreiung 

im TVöD / TV
01.06.2017-A - Organisa! onsveränderungen, § 613a, 

Personalgestellungen - Herausforderungen für 
Personal- und  Betriebsräte

06. - 08.06.2017-A - Inklusionsorien! erte Verwaltung
13. - 14.06.2017-A - Befristete Arbeitsverhältnisse im 

öff entlichen Dienst   (TVöD/TV-L/TV-H)

05. - 06.09.2017-A - Befristete Arbeitsverhältnisse im 

öff entlichen Dienst   (TVöD/TV-L/TV-H)

07. - 09.11.2017-A - Personalcontrolling - Personalbedarf er-

mi# eln
13. - 14.11.2017-A - Korrekter Umgang mit leistungsschwa-
chen  Arbeitnehmern

Personalvertretungsrecht:

06.03.2017-J - JAVAu$ auschulung

13. - 14.06.2017 - Grundseminar zum 

Personalvertretungsrecht

10. - 11.10.2017 - Au$ auseminar für Personalräte

ohne Termin - JAV-Konferenz

ohne Termin - Personalrätekonferenz für kommunale 

Personalräte

21. - 22.02.2017-A - Betriebsverfassungsrecht 1 – 

Organisa! onsrecht

23. - 24.02.2017-A - Betriebsverfassungsrecht 2 – 

Beteiligungsrechte

14. - 15.12.2017-A - Betriebsverfassungsrecht 3 

(wirtscha% liche Angelegenheiten)
21. - 22.11.2017-A - Datenschutz im Betriebs-/ Personalrat

Gewerkscha! sarbeit:

20.01.2017 - Ak! onen in Einkommensrunden planen 
und durchführen

08.03.2017 - Die Arbeit des dbb: Au$ au, Aufgaben 

und Argumente

09.05.2017 - Soziale Medien in der Gewerkscha% sarbeit
17.05.2017 - Die Arbeit des dbb: Gewerkscha% s- 

und Tarifpoli! k

21.06.2017-J - Fit für die Vorstandsarbeit
10.07.2017 - Texten für das Internet: Tipps für gute 

Online-Texte
ohne Termin - Medientraining: Erfolgreich vor Kamera 

und Mikrofon
07. - 08.09.2017-A - Mitgliedergewinnung

Informa" onsveranstaltungen:

29.03.2017 - „Vorsorge treff en“ – Vorsorgevollmacht, 
Betreuungs- und Pa! entenverfügung

26.04.2017 - Die Pension naht – Was ist zu beachten?

11.05.2017 - Die Rente naht – Was ist zu beachten?
06.07.2017 - Grundlage der betrieblichen 

Altersversorgung bei der VBL

Persönlichkeitsbildung und Gesundheitsmanagement:

04.02.2017-J - Ich pack die Prüfung! – 
Eff ek! ve Lerntechniken

18.02.2017-J - Ich pack die Prüfung! – 
Prüfungsangst & Blackouts

04.04.2017 -  Gefährdungsbeurteilung psychischer 
 Belastungen

27.04.2017 -  Betriebliche Gesundheitsvorsorge und 
 betriebliches Eingliederungsmanagement

16.05.2017 -  Effi  ziente Arbeitsorganisa! on und 
 Zeitmanagement

01.06.2017 -  Burnout-Präven! on im Beruf
03.07.2017 -  Konfl ikte im Berufsalltag erkennen und lösen
18.07.2017 -  Rhetorikseminar: Erfolgreich argumen! eren 

 und überzeugen
30.09.2017-J - Ich pack die Prüfung! – 

Eff ek! ve Lerntechniken

09.10.2017 - Strategien gegen Mobbing
14.10.2017-J - Ich pack die Prüfung! – 

Prüfungsangst & Blackouts
ohne Termin - Bewerbungstraining: Tipps für erfolgreiche 

Bewerbungen
ohne Termin - Knigge-Training für Auszubildende und 

Anwärter/-innen
14. - 16.03.2017-A - Sucht am Arbeitsplatz - Probleme er

kennen und rich! g handeln
05. - 07.04.2017-A - Psychische Belastungen am Arbeits

platz - Wenn Stress krank macht
25. - 27.04.2017-A - Betriebliche/Behördliche Gesundheits

förderung - Maßnahmen   zielgerich-
tet, erfolgreich und nachhal! g durch-
führen

Poli" sche Bildung:

11.-15.09.2017-J - Gesellscha% spoli! sches Seminar in Dublin
20.-22.11.2017-J - Nürnberg: Sta! onen deutscher Geschichte

Freizeit:

18.05.2017-J - Exkursion nach Hamburg: Elbphilharmonie und „St. Pauli-Quickie“
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Dehn

Kommunalverfassungsgesetze Schleswig-Holstein

13. Aufl age, 2016, 336 Seiten, 12,80 Euro

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

Gemeindeordnung (GO), Kreisordnung (KrO), Amtsordnung (AO), Landesver-
ordnung zur Durchführung der Gemeinde,- der Kreis- und der Amtsordnung 
(GKAVO), Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GkZ), Gemeinde- und 
Kreiswahlgesetz (GKWG), Entschädigungsverordnung (EntschVO)

Die Neuaufl age berücksich" gt alle bis zum Jahr 2016 beschlossenen Gesetzes-
änderungen. Im Anhang fi nden sich weitere Rechtsnormen, wie die Kommu-
nalbesoldungsverordnung, die Sitzungsvergütungsverordnung, die Stellenober-
grenzenverordnung, und die Verordnung über die Genehmigungsfreiheit von 
Rechtsgeschä$ en. Daneben sind im Anhang wich" ge Grundersatzerlasse (Ge-
währung von Zuwendungen an Frak" onen, steuerliche Behandlung von Ent-
schädigungen, Bildung von Zählgemeinscha$ en, Durchführung gemeindlicher 
Selbstverwaltungsangelegenheiten durch das Amt) abgedruckt.
Der Band enthält ein ausführliches S" chwortverzeichnis, und eine vorangestell-
te allgemeine Einführung, die einen Überblick über die Grundlagen und die Ent-
wicklung des Kommunalverfassungsrechts geben nebst einem Sta" s" kteil mit 
der Zusammenstellung aller Kommunalverwaltungen.
Der Titel ist eine Hilfe für alle kommunalen Funk" onsträger, Frak" onen, Ver-
bände, Verwaltungsgerichte, Verwaltungsschulen sowie alle kommunalen Ins" -
tu" onen und Verwaltungen. Sie ist insbesondere geeignet für die Aussta% ung 
von Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertretern sowie Kreistagsabgeord-
neten.

Winterdienst:

Die aktuellen Entschädigungssätze

Der Winter bedeutet für viele Beschä! igte Einsatz für den Winterdienst. Die da-
hinter stehende Leistung und Verantwortung darf nicht unterschätzt werden: 
unter schwierigen Bedingungen wird für freie Straßen und Wege gesorgt – im 
Interesse der Sicherheit und Mobilität der Bürger. Das ist eine klassische öff ent-
liche Aufgabe, die auch zu einem posi# ven Image der kommunalen Dienststellen 
beitragen kann.

Für die mit dem Winterdienst ver-
bundenen Ru& ereitscha$ en und den 
daraus resul" erenden Belastungen 
sind in Schleswig-Holstein tarifver-

traglich besondere Entschädigungen 
vereinbart worden. Bis zum 31. März 
2017 gilt:

Für Tage, an denen der Be-
schä$ igte ohnehin dienstplan-
mäßig arbeitet, werden zusätz-
lich 12,52 Euro und ab dem 
01.02.2017 12,81 Euro fäl-
lig. Für Tage, an denen nicht 
dienstplanmäßig gearbeitet 
wird, sind es 18,79 Euro und ab 
dem 01.02.2017 19,23 Euro. 
Die Zeit der Arbeitseinsätze 
einschließlich der Wegezeiten 
wird je auf die volle Stunde auf-

gerundet und zusätzlich mit Über-
stundenentgelt zuzüglich eventueller 
Zeitzuschläge bezahlt.
Der vollständige Tarifvertrag kann 
auf unserer Homepage abgerufen 
werden. Für Fragen stehen wir gern 
zur Verfügung. 
 MW 

Die Krux mit der 
gesundheitlichen Eig-

nung der Beamten

Die gesundhei# che Eignung von 
Beam# nnen und Beamten ist ein 
wich# ger Aspekt bei Ernennungen, 
insbesondere wenn es um das Be-
amtenverhältnis auf Lebenszeit 
geht. Auch im Zusammenhang mit 
der Feststellung der Dienst(un)fä-
higkeit sind die gesundheitliche 
Eignung beziehungsweise entspre-
chende Feststellungen der Dienst-
herren von maßgebender Bedeu-
tung. Da verwundert es nicht, dass 
es rund um dieses Thema immer 
wieder Irrita# onen gibt, die zuwei-
len auch in gerichtlichen Auseinan-
dersetzungen münden.

Die Bedeutung wird allein dadurch 
deutlich, dass Beam" nnen und Be-
amte auf Probe entlassen werden 
können, wenn sie sich aufgrund 
mangelnder gesundheitlicher Eig-
nung nicht bewährt haben. Dann 
wäre es vorbei mit der Verbeamtung 
auf Lebenszeit.
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0,– Euro Bezügekonto2 

der „Besten Bank“

 Attraktive Vorteile für den öffentlichen Dienst

  Einfacher Online-Kontowechselservice

  dbb-Vorteil: 100,– Euro Startguthaben1

Mehr Informationen? Gerne!

Tel. 0 800/40 60 40 190 (kostenfrei)

www.bbbank.de

1  Für Einzelmitglieder der Landesbünde und Mitgliedsgewerkschaften 
des dbb und ihre Angehörigen; Voraussetzung: Eröffnung Bezüge-
konto vom 01.08.2016 bis 30.12.2016, Genossenschaftsanteil von 
15,– Euro/Mitglied sowie 2 Mindestgeldeingänge je 800,– Euro in 
2 aufeinander folgenden Monaten – innerhalb von 6 Monaten nach 
der Kontoeröffnung. Nicht mit anderen Prämien kombinierbar.

2  Voraussetzung: Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied.

Jetzt

100,– Euro
dbb-Start-
guthaben1

sichern!
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Die Anforderungen an die Vernei-
nung der gesundheitlichen Eignung 
im Vorwege entsprechender Ernen-
nungen wurden bereits durch eine 
Entscheidung des Bundesverwal-
tungsgerichts in 2013 spürbar er-
höht: Danach ist die gesundheit-
liche Eignung nicht gegeben, wenn 
tatsächliche Anhaltspunkte die An-
nahme rech! er" gen, dass mit über-
wiegender Wahrscheinlichkeit vom 
Eintri#  einer Dienstunfähigkeit vor 
Erreichen der Altersgrenze auszuge-
hen ist. Zuvor setzte die gesundheit-
liche Eignung noch voraus, dass der 
Eintri#  dauernder Dienstunfähigkeit 
vor Erreichen der Altersgrenze mit 

einem hohen Grad an Wahrschein-
lichkeit ausgeschlossen werden 
kann. Die Hürden sind also höher ge-
legt worden, wenn die gesundheit-
liche Eignung einer Ernennung in das 
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit im 
Wege stehen soll.

In diesem Zusammenhang ist die 
Frage aufgetreten, wie Fälle zu be-
urteilen sind, in denen der Dienst-
herr nach Ablauf der Probezeit noch 
Restzweifel an der gesundheitlichen 
Eignung hat. Nach der vorliegenden 
Rechtsprechung kommt es dann da-
rauf an, ob alle zugänglichen Be-
weisquellen bereits ausgeschöp$  

sind: wenn ja, gehen die Restzweifel 
zu Lasten des Dienstherrn, die Beam-
" n oder der Beamte hat sich also in 
gesundheitlicher Hinsicht bewährt. 
Sind dagegen noch nicht alle Beweis-
quellen ausgeschöp$ , ist der Dienst-
herr nicht verpfl ichtet, von einer 
Bewährung in gesundheitlicher Hin-
sicht auszugehen. Sta# dessen ist er 
gehalten, die verbleibenden Ermi# -
lungsmöglichkeiten zu nutzen und 
für diese Zwecke die Probezeit zu ver-
längern. Dies ist je nach Landesrecht 
zulässig bis zur Höchstdauer von fünf 
Jahren.

 KT 

Versorgungsrechner für Beamte verfügbar

Eine wich" ge Forderung von kom-
ba und dbb wurde aufgegriff en: Die 
Schaff ung besserer Möglichkeiten 
für Beam" nnen und Beamte, sich 
über ihre kün$ igen Versorgungsan-
sprüche zu informieren. Der Versor-
gungsrechner ist ein guter Schri#  
nach vorn.

Während Tari' eschä$ igte automa-
" sch regelmäßig über ihre kün$ igen 
Rentenansprüche informiert werden, 
ist Beam" nnen und Beamten ein ver-
gleichbarer Service verwehrt. komba 
und dbb sh haben dies immer wieder 
kri" siert. Immerhin – jetzt hat das 
Land einen Versorgungsrechner be-
reitgestellt, mit dem Betroff ene ihre 
zu erwartenden Versorgungsansprü-
che selber ermi# eln können. 

Das ist insbesondere hilfreich, wenn 
zum Beispiel über den Bedarf einer 
ergänzenden privaten Vorsorge ent-
schieden werden soll, wenn eine Än-
derung der Arbeitszeit erwogen wird 

oder wenn die Auswirkungen der In-
anspruchnahme der Antragsalters-
grenze ermi# elt werden sollen. Al-
lerdings sind die so berechneten 
Ergebnisse rechtlich nicht verbind-
lich. 

Der Versorgungsrechner ist hier 
(h# p://www.schleswig-holstein.de/
DE/Themen/V/versorgungsrechner_
online.html) frei zugänglich. Dort 
sind auch weitere Hinweise zur Nut-
zung des Rechners sind abru' ar. 

Die Bereitstellung des Versorgungs-
rechners wurde im Zusammenhang 
mit dem Projekt KoPers (Koopera-

" ves Personalmanagement) des 
Landes auf den Weg gebracht. Maß-
gebend für die Funk" on des Rech-
ners ist die schleswig-holsteinische 
Rechtslage. 

Auch im Beamtenversorgungsgesetz 
Schleswig-Holstein hat es in Sachen 
Versorgungsauskun$  auf Ini" a" ve 
von komba/dbb Bewegung gege-
ben: Ab dem 1. Juli 2017 besteht ein 
antragsgebundener Anspruch auf 
eine Versorgungsauskun$ . Dieser 
Anspruch besteht allerdings nur bei 
berech" gtem Interesse der Beam" n 
oder des Beamten. 

Jetzt gilt es, zu den neuen Möglich-
keiten und Ansprüchen Praxiserfah-
rungen zu sammeln, um dann gege-
benenfalls eine Weiterentwicklung 
beziehungsweise Ausweitung anzu-
streben. Rückmeldungen nehmen 
wir sehr gern entgegen. 
 KT 

Verfahren zur amtsangemessenen Alimenta! on – sie laufen und laufen…

Infolge der Kürzung der Sonderzahlung („Weihnachtsgeld“) für Beamte in 2008 wurden in Schleswig-Holstein Mus-
terprozesse zur Gewährleistung einer amtsangemessenen Alimenta! on angeschoben. Doch eine Entscheidung des 
Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgerichts lässt noch immer auf sich warten – obwohl das Bundesverfassungs-
gericht bekanntlich bereits in artverwandten Verfahren aus anderen Bundesländern entschieden hat und eine ge-
wisse Orien! erung gegeben hat. 

Es stellt sich die Frage, ob entspre-
chende Ansprüche durch Anträ-
ge geltend gemacht werden sollen. 

Aus unserer Sicht ist dies jedenfalls 
nicht (mehr) angezeigt, um poli" -
schen Druck aufzubauen. Um dem 

Erfordernis entgegenzuwirken, even-
tuelle Ansprüche durch Anträge ab-
zusichern, hat das Finanzministe-
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Marburger 
Rechte pfl egender Angehöriger 

Ansprüche auf soziale Absicherung, Beratungsrechte 

und Entlastungsangebote kennen und nutzen

128 Seiten, 12,95 Euro, ISBN 978-3-8029-4078-1

WALHALLA Fachverlag, Regensburg, www.WALHALLA.de 

Unterstützungsleistungen einfordern 

Vielfach gehen Angehörige bei der Pfl ege an ihre Grenzen und darüber hi-
naus. Obwohl es zwischenzeitlich viele unterstützende Leistungen gibt, wer-
den diese von den Pfl egenden o"  nicht wahrgenommen. 

Der Ratgeber Rechte pfl egender Angehöriger erklärt zustehende Leistun-
gen und wie diese am besten in Anspruch genommen werden: 

• Auskun" srechte, dauerha" e Pfl egeberatung, kostenlose Pfl egekurse

• Auszeit vom Beruf durch Freistellung, Pfl egezeit und Familienpfl egezeit

• Auszeit von der Pfl ege mithilfe von Verhinderungs-, Kurzzeitpfl ege, Ent-
lastungsbetrag

• Soziale Absicherung durch Unfall-, Renten-, Arbeitslosenversicherung

Alzheimer?

S0
5

Kreuzstraße 34 · 40210 Düsseldorf
www.alzheimer-forschung.de

Unser Spendenkonto:
IBAN: DE19 3702 0500 0008 0634 00
BIC: BFSWDE33XXX
Bank für Sozialwirtschaft, Köln

Schon heute leiden rund 1,2 Millionen 
Menschen an der Alzheimer-Krankheit. 
Tendenz steigend. Deshalb ist weitere 

Forschung nötig!
Sie wollen mehr über Alzheimer wissen? 
Wir informieren Sie kompetent und 
kostenlos unter:

0800-200 400 1 (gebührenfrei) 

Nachzahlung der Jubiläumszuwendung im Blick behalten

In der komba rundschau 4/2016 ha# en wir darüber in-
formiert, dass Jubiläumszuwendungen rückwirkend 
zum 1.5.2011 gezahlt werden. Betroff en sind 50-jährige 
Dienstjubiläen sowie – für den Zeitraum 1.5.2011 bis 
31.12.2012 – 40-jährige Dienstjubiläen.
Und haben mehrere Nachfragen eingereicht, ob etwas zu 
veranlassen sei, weil die Zahlungen bisher ausgeblieben 
sind. Wir haben die Angelegenheit zum Gegenstand eines 
Gesprächs auf ministerieller Ebene gemacht und können 
den folgenden Hinweis geben: 

Die Ansprüche sind nicht antragsabhängig, (Nach-)Zah-
lungen sollten automa% sch erfolgen. Die für die Aus-
zahlung zuständige Stelle handelt jedoch erst, wenn 
die Dienststelle den „Zahlungsau" rag“ erteilt hat. Hier 
scheint es teilweise zu Verzögerungen zu kommen. Na-
türlich müssen diese auch den Handlungsbedarf kennen. 
Deshalb sollte gegebenenfalls dort nachgehakt werden. 
Bei Bedarf sind wir gern behilfl ich. Es sollte auf jeden Fall 
darauf geachtet werden, dass die Ansprüche in entspre-
chenden Zahlungen zur Folge haben.  KT 

rium wie in den Vorjahren wieder ein 
Erlass herausgegeben. Danach sollen 
Beam% nnen und Beamte unabhängig 
von Anträgen an den Folgen von Ge-
richtsentscheidungen beziehungsweise 
Rechtsänderungen teilhaben.

Eine diesbezügliche Garan% e können wir 
jedoch nicht geben, zumal sich die Zu-
sage des Ministeriums ausschließlich 
auf die Sonderzahlung bezieht. Wer sich 
nicht darauf verlassen möchte, dem ist 
es unbenommen, wieder einen entspre-
chenden Antrag zu stellen. Einen Mus-
terantrag stellen wir gern zur Verfügung, 
er ist ergänzend im Internet eingestellt.

Ungeachtet dessen sind komba und dbb 
nicht bereit, die unbefriedigende Situ-
a% on bezüglich der Sonderzahlung zu 
akzep% eren. Wir halten es für erforder-
lich, Korrekturen nicht nur auf dem ju-
ris% schen Weg, sondern auch auf dem 
poli% schen Weg anzustreben. Deshalb 
werden wir die Sonderzahlung auch mit 
Blick auf die Landtagswahlen zu einem 
Schwerpunkt unserer poli% schen Arbeit 
machen.  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

05.11. Joachim Kaiser, Großharrie

06.11. Gerd Hansen, Dagebüll

13.11. Astrid Ströh, Ge! orf

20.11. Norman Chris" ansen, 
Ahrensburg

22.11. Sinaida Meenik, 
Eckernförde

23.11. Kirsten Möller, Flensburg

30.11. Jochen Gnärig, Itzehoe

02.12. Jürgen Laage, Husum

10.12. Bruno Brillert, Rathjensdorf

10.12. Ursula Thomsen, 
Langballig

12.12. Frauke Janssen, 
Handewi! -Jarplund

21.12. Renate Lindenau, Kiel

21.12. Günter Karstens, Schaalby

25.12. Esther Küchler, Eckernförde

27.12. Birgit Sothmann, 
Borstel-Hohenraden

65. Geburtstag

06.11. Jürgen Gebert, Kotzenbüll

09.11. Walter Kaminski, 
Lauenburg/Elbe

11.11. Wolfgang Labs, Hüsby

28.11. Sönke Thomsen, Treia

19.12. Günter Zumach, Uelvesbüll

28.12. Judith Falkenstein, Kiel

70. Geburtstag

29.11. Uwe Hübscher, Ahrensburg

75. Geburtstag

07.11. Hans-Jürgen Vosgerau, 
Flensburg

Mein 25jähriges Dienstjubiläum oder warum 

schleswig- holsteinische Beamte gelegentlich Geld zum Dienst mitbringen

Bereits über ein Jahr ist es her, da 
konnte ich Silberhochzeit mit meiner 
Lebenspartnerin, dem öff entlichen 
Dienst, feiern. Und da ich im ver-
gangenen Vierteljahrhundert nicht 
nur im Sozialbereich, aktuell als Be-
reichsleiter Markt und Integra" on 
im Jobcenter, sondern auch im Ord-
nungsbereich, als Personalrat und 
bei den Einbürgerungen tä" g war, 
nicht zu vergessen 15 Monate Arbeit 
mit schwerst an Epilepsie erkrank-
ten jungen und jüngsten Menschen 
im Rahmen meines Zivildienstes, als 
Freiwilliger bei diversen Wahlen, als 
Freiwilliger des Katastrophenschutz-
stabes sowie jahrelang im Rahmen 
der Wochenendbereitscha$  im Be-
reich des PsychKG (zu meiner Zeit 
gab es sta!  einer angemessenen fi -
nanziellen Pauschale noch eine Zeit-
gutschri$  in Höhe von 8 Stunden 
monatlich), ha! e ich mir gedacht, 
dieser Tag sei ein schöner Anlass, 
mich auch bei den geschätzten Kol-
leginnen und Kollegen zu bedanken 
für die gute und vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit. Also auch einen aus-
geben ist an einem solchen Tag Eh-
rensache. Gehört sich einfach so. Am 
Nachmi! ag noch ein Besuch mit der 
Familie im Eiskaff ee.

Der Dienstherr schenkt mir und ein 
paar weiteren Jubilarinnen und Jubi-
laren eine kleine Feierstunde bei ei-
ner Tasse Kaff ee. Gebäck ist im Bud-
get nicht drin, ist ja klar. Handshake, 
eine Urkunde - das ist es dann auch 
schon. Der Personalrat überreicht 
mir einen schönen Blumenstrauß 
mit eingebundenen 40 Euro. Das ist 
nun wirklich erfreulich. Gut, dass ich 
seit 20 Jahren monatlich einen Euro 

in die Gemeinscha$ skasse einzahle. 
So habe ich mir den Strauß und das 
Geld schon Jahre zuvor zusammen-
gespart.

Was bleibt sind also einige Aus-
gaben, eine Urkunde und warme 
Worte. Gelebte Wertschätzung für 
die Arbeit der Beam" nnen und Be-
amten eben. Das Geld für mein Ju-
biläum habe ich selbst mitgebracht. 
Schön, dass neuerdings wenigstens 
das 40jährige Dienstjubiläum wie-
der mit einem Geldbetrag gewürdigt 
wird. Diese Geste der Barmherzigkeit 
rührt mich zu" efst. 

Wenn es bei mir in etwas mehr als 
13 Jahren so weit ist, wird man die-
se Regelung sicher schon wieder ab-
gescha&   haben: die HSH Nordbank, 
das muss man doch verstehen, wir 
müssen alle unsere Opfer bringen…

Mir bleibt die Erkenntnis, dass ich in 
der komba noch lange Zeit sehr viel 
zu tun haben werde und freue mich 
über Kolleginnen und Kollegen, die 
Solidarität langsam wieder wertzu-
schätzen wissen. Sie ist heute so not-
wendig wie schon lange nicht mehr.
 StS 

Der stellvertretende komba Lan-
desvorsitzende berichtet über seine 
Erfahrungen mit dem 25-jährigen 
Dienstjubiläum
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komba jugend

Bowling der komba jugend sh 

Am 28.10.2016 fand in Kiel das fast schon tradi! onelle Bowling der komba jugend sh sta" . Wieder einmal lud die 

komba jugend sh zum Bowling ein und wieder folgten einige junge Gewerkscha# er dem Angebot. 

Gut zwei Stunden 
lang wurde bei 
bester S! mmung 
und dem ein oder 
anderen Getränk 
eine „entspannte 
Kugel geschoben“.

Allerdings wurde 
nicht nur über die 
Punktzahl gefach-
simpelt, auch ge-
werkscha" liche 
Themen kamen 
nicht zu kurz. In 
lockerem Rahmen 

konnten so auch 
einige nützliche 
Kontakte ge-
knüp"  und ver-
mi# elt werden. 

Nach diesem ge-
lungenen Event 
plant die Landes-
jugendleitung 
schon die näch-
sten Ak! onen, 
auf die man sehr 
gespannt sein 
darf. FB  

Jugend Weihhnachtsstand Altenholz

Pünktlich zum Beginn des neuen Tri-
mesters war die komba jugend an 
der FHVD Altenholz mit einem Stand 
vertreten, um die Anwärter über die 
Gewerkscha" sarbeit sowie aktu-
elle Themen zu informieren. Hierbei 
haben wir uns über ein großes Inte-
resse sowie zahlreiche interessante 
Gespräche mit den Kollegen von 
morgen gefreut. Insbesondere die 
anstehende Tarifverhandlung des 
TVL, die die Grundlage für die Be-
soldungsanpassungen darstellt, war 
hierbei vom großen Interesse. Aber 
auch andere Themen wie beispiels-

weise eine Reduzierung der Wochen-
arbeitszeit wurde von den Studenten 
angesprochen. Zudem wurden unse-
re Mitgliederveranstaltungen für das 
kommende Jahr angefragt- hierbei 
darf jeder auf neue Ak! onen von uns 
gespannt sein! 
Ein weiterer Stand an der Verwal-
tungsakademie in Bordesholm soll 
noch folgen, um auch die dor! gen 
Azubis kurz vor Weihnachten mit den 
wich! gsten Informa! onen und klei-
nen Überraschungen versorgen zu 
können.“ FB  

20.11. Renate Spring, Husum

26.11. Werner Urbschat, Marne

27.11. Ingo Schmiedel, Kiel 

06.12. Günter Wagner, 
Neumünster

31.12. Norbert Schliephacke, 
Tornesch

80. Geburtstag

30.12. Jürgen Mönnig, Rendsburg

81. Geburtstag

07.12. Erich Busse, Wimmersbüll

13.12. Klaus Stegemann, 
Kl. Roennau

83. Geburtstag

30.12. Heinz Möller, Glücksburg

90. Geburtstag

22.12. Werner Wriedt, 
Neumünster 

91. Geburtstag

13.12. Rudolf Hallay, Waabs
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Seminarprogramm2017
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember

Anmeldung zur Veranstaltung dbb schleswig-holstein 

Auftrieb für Ihr Wissen

Termin: 08.03.2017  Ort:   Anmeldefrist: 17.02.2017

S 6/2017           Die neue kommunale Entgeltordnung

S 6/2017 Die neue kommunale Entgeltordnung

Wer kann teilnehmen?

Was ist das Ziel?

 - Überleitung in das neue System
 -
 -
 -
 -
 -

 -
 -
 -

Referent: 

Kosten: 

Leistungen: 

Freistellung: 

Hinweis:
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Beitragstabelle Stand Januar 2017

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

Arbeitnehmer Beamte Monatsbeitrag

Entgeltgruppe Besol-

dungs-

gruppe 

 bei Ruhestand und 

Teilzeit (mit

Altersteilzeit)

TVöD/

TV-L

TVöD-P TVöD / SuED 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.

Bi" e beachten Sie die 

neuen Mitgliedsbeiträge 

ab Januar 2017.



24 komba rundschau 6/2016

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 6/2016

Dezember/Januar 

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.

...

...

...

...

...

...

IM PRES SUM:
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