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Fach ge werk schaft im

Tarifeinheitsgesetz – vieles weiter off en

Das lange erwartete Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat wenig Klarheit zur 
prak! schen Bedeutung und Umsetzung des so genannten „Tarifeinheitsgesetzes“ 
gebracht. Auch wenn das Gesetz nicht vollständig als verfassungswidrig erklärt 
wird, so muss der Gesetzgeber nach der mehrheitlich von den Bundesrichtern 
getroff enen Entscheidung doch bis Ende 2018 deutlich nachbessern. Dabei sind 
die grundgesetzlich geschützte Tarifautonomie mit der Möglichkeit von Arbeits-
kampfmaßnahmen und der Bestand der Koali! onen zwingend zu gewährleisten. 
Näheres ist einem ausführlichen Ar! kel in dieser Ausgabe zu entnehmen.

In der aktuellen Konstella! on ist der öff entliche Dienst nicht direkt betroff en. Dies 
kann sich aber durchaus schnell ändern. Der dbb und die komba gewerkscha#  
werden ihre Tarifarbeit unvermindert fortsetzen und sich parallel mit allem Nach-
druck und allen Mi$ eln für eine deutliche Entschärfung des Tarifeinheitsgesetzes 
einsetzen.
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Kommunalverfassungsrecht Schleswig-Holstein

• Gemeindeordnung

• Kreisordnung

• Amtsordnung

• Gesetz über kommunale Zusammenarbeit

• Gemeinde- und Kreiswahlgesetz

58. Nachlieferung, August 2017, 304 Seiten, 48,60 Euro
Gesamtwerk 3.524 Seiten, 179,00 Euro

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

Die Kommen" erungen zu den §§ 1 (Selbstverwaltung) und 22 (Ausschlie-
ßungsgründe), 27, 28, 30-32 , 32a, 33-37, 39, 40, 40a, 41, 42, 45c, 46, 47a, 
47b, 47c GO wurden aktualisiert.

Gesetz über die Wahlen in den Gemeinden und Kreisen in Schl eswig-
Holst ein (Gemeinde-  und Kreiswahlgesetz -  GKWG)

Die letzte Gesetzesänderung des§ 30 GKWG (Wahlwerbung, unzulässige 
Veröff entlichung von Befragungen)  wurde mit  dieser Lieferung berück-
sich" gt .  

Eff ertz

TVöD Jahrbuch Kommunen 2017

Dezember 2016, 1256 Seiten, 27,95 Euro, ISBN 978-3-8029-7929-3

WALHALLA Fachverlag, 93042 Regensburg, www.walhalla.de

Die kompakte Taschenausgabe informiert zuverlässig und umfassend am 
Arbeitsplatz, in Verhandlungen und unterwegs.

• Tarifergebnis 2016/2017

• Die neuen Entgel! abellen 2017 Eingruppierung: EntgO VKA 2017

• Tarifvertrag für den öff entlichen Dienst mit Erläuterungen sowie al-
len Besonderen Teilen für Kommunen BT-V, BT-S, BT-E, BT-K, BT-B, BT-F

• Tarifverträge für Ärzte/Marburger Bund - mit Erläuterungen und ak-
tuellem Tarifergebnis Überleitungstarifvertrag  mit  Kommen" erung 
(TVÜ-VKA)

• Eingruppierungsmerkmale für Beschä# igte der Kommunen Tarifver-
trag  Altersversorgung

• Die Regelungen zur Altersteilzeit

• Die tarifl ichen Regelungen für Auszubildende Tarifvertrag für Prak" -
kan" nnen/Prak" kanten (TVPöD)

• Wich" ge Gesetze, z. B. das Arbeitszeit-, Teilzeit- und Befristungsge-
setz

Prak" sche Erläuterungen zur neuen Entgeltordnung 2017, wich" ge Urteile 
und ein Überblick zu Vorbeschä# igung bei befristeten Verträgen unterstüt-
zen Sie bei der rechtssicheren Anwendung des Tarifrechts.  
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

das Thema Wertschätzung hat schon Stoff  für so einige Leitar" kel 
und Sachbeiträge in der komba rundschau geliefert. Auch aktuell be-
schä# igt dieses Thema wieder den öff entlichen Dienst, die Poli" k und 
diesmal auch die Medien.

Die Bilder des Krawall-Wochenendes zum G20-Gipfel in Hamburg ha-
ben wir sicher noch alle in den Augen: brennende Autos, Geschä# e, 
die verwüstet und geplündert werden, vermummte „Troublemaker“, 
die Steine und Molotow-Cocktails auf Polizeikrä# e werfen. Auch aus 
Schleswig-Holstein waren Polizis" nnen und Polizisten in Hamburg im 
Einsatz. Eine zweistellige Zahl dieser Einsatzkrä# e wurde verletzt.

Als Zeichen der Anerkennung hat der neue Innenminister Hans-Joa-
chim Grote als oberster Dienstherr der Landespolizei in Absprache 
mit dem Ministerpräsidenten entschieden, allen Polizis" nnen und Po-
lizisten, die direkt oder indirekt an dem Einsatz beim G20-Gipfel in 

Hamburg beteiligt waren, bis zu drei Tage Sonderurlaub zu gewähren. Eine Geste, die sowohl in Poli" k 
und auch in den Medien posi" v aufgenommen wurde.

Derweil in Ratzeburg: Aufregung in der Poli" k! Anlässlich seines 10-jährigen Dienstjubiläums gewährt 
der parteilose (!) Bürgermeister Rainer Voß, der 2013 als alleiniger Bewerber mit trotzdem beachtlichen 
rund 93 % der Wählers" mmen wiedergewählt wurde, seinen Beschä# igten sowie den Beam" nnen und 
Beamten der Stadt Ratzeburg einen (in Zahlen: 1 ) Tag Dienstbefreiung als Dank für die gute Zusammen-
arbeit. Hierzu sei von mir angemerkt, dass es sich um einen Tag nach Wahl handelt, so dass der Tag der 
Dienstbefreiung gerade nicht für alle auf den selben Tag fällt und damit der Dienstbetrieb und das Servi-
ceangebot der Stadtverwaltung nicht nennenswert tangiert wird.

Zurück zur Wertschätzung. Was für die Landespolizei von Poli" k landauf und landab „gefeiert“ wird (3 
Tage Sonderurlaub) ist für die Kommunalpoli" k in Ratzeburg off ensichtlich ein Skandal. In einem gemein-
samen Antrag von CDU, SPD, FDP, Grünen und den Freien Ratzeburger Wählern beschloss die Poli" k, die 
Entscheidung des Bürgermeisters der Kommunalaufsicht vorlegen zu lassen, weil dieser einen Tag Dienst-
befreiung aus Sicht der Poli" k rechtswidrig sei.

Puh! Was für ein Signal an die Bediensteten der Stadt Ratzeburg. Hier zeigt ein Dienststellenleiter genau 
das, was von ihm gefordert wird: das Personal mitdenken und wertzuschätzen. Und was macht die Poli-
" k: in formaler Antragsform den Bediensteten (und dem Bürgermeister) „eine vor den Latz knallen.“ Hier 
stellt sich zudem auch die Frage des S" ls und Umganges miteinander. Wertschätzung geht anders, liebe 
Kommunalpoli" k in Ratzeburg!

Vielleicht sollte Kommunalpoli" k in Ratzeburg mal über ein Zitat von Wilhelm Vogel nachdenken: 
„Die am meisten nach Anerkennung ihrer Arbeit streben, versagen sie ihrem Nächstem am ersten.“

Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wünsche ich vor Ort Poli" ker, Dienstellenleitungen, Vorgesetze 
und Kolleginnen und Kollegen, die Wissen was Wertschätzung bedeutet. Mit gegensei" ger Anerkennung 
und Wertschätzung geht es uns allen besser!

Herzliche, kollegiale Grüße

(Chris" an Dirschauer)
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Aus den Regionalverbänden

Kreisverband Schleswig-Flensburg

Schleifahrt

Am Freitag, 21. Juli 2017, hieß es 
wieder “Leinen los”. Der Kreisver-
band Schleswig-Flensburg ha! e zur 
exklusiven Schleifahrt eingeladen. 
Bei bestem We! er mit Sonnenschein 
legte das Motorboot “Hein” um 15 
Uhr zur zweistündigen Ausfl ugsfahrt 
von der Mole im Schleswiger Hafen 
ab. An Bord wurde sofort die Kaf-
feetafel aufgebaut, die durch viele 
helfende Hände der Mitglieder und 
Partner mit Kuchen, Gebäck und Kaf-
fee zusammengestellt wurde. 
Einen herzlichen Dank vor allem an 
Nils Birkenfeld, der die Fahrt im Vor-
wege organisiert und zugleich im 
Namen des anwesenden Kreisvor-
sitzenden Ralf Petersen die knapp 
30 Mitglieder begrüßte. Besonderer 
Gast an Bord war unser Landesvor-
sitzender Chris! an Dirschauer, den 
seine Frau und beiden Kinder be-

gleiteten. Während der Tour bot sich 
reichlich Gelegenheit zum Gedan-
kenaustausch, was auch intensiv ge-
nutzt wurde. Nebenbei konnten die 
schöne Schlei und viele Segelboote 
beobachtet werden. 

Auch im nächsten Jahr ist eine Schlei-
fahrt geplant. Dazu sind wie bisher 
auch Mitglieder aus anderen Kreis-
verbänden herzlich eingeladen. Der 
Termin wird rechtzei# g bekannt ge-
geben.  TD 

Kreisverband Rendsburg-Eckernförde

Einladung zum „Kombajaner Eisessen“

Der neue komba Kreisvorstand Rendsburg-Eckernförde 
lädt alle Mitglieder des Kreisverbandes ganz herzlich zum 
Eisessen ein. Es fi ndet sta!  am Freitag, 22. September 
2017, um 15:30 Uhr im Eiscafe „MiKaado“ im RONDO-
Einkaufszentrum am Ahlmankai 2, zwischen Büdelsdorf 
und Rendsburg. Im Vordergrund steht das gegensei# ge 
Kennenlernen, ein Informa# onsaustausch und natürlich 
viele Gespräche. Dabei sollen Wünsche aufgenommen, 
Fragen beantwortet, Pläne geschmiedet und Netzwerke 
aufgebaut werden. 

„Nähe ist unsere Stärke“, betont 
Kreisvorsitzender Simon Philipp, und 
das zeigen wir am 22.9. 
Wir wünschen uns, dass viele Komba-
nerinnen und Kombaner die Gelegen-
heit für das gegensei# ge Kennenlernen 
bei leckerem Eis nutzen“. 
Der Kreisverband Rendsburg Eckernförde ist zu erreichen 
unter kv.rendsburg-eckernfoerde@komba-sh.de.
  TD 

Kreisverband Lübeck

Sommergrillfest

Der komba Kreisverband Lübeck lädt 
herzlich ein zum Spätsommergrillfest 
am 29.09.2017 in der Kirschenallee 
6, 23566 Lübeck, im Camp der Wald-
jugend Lübeck Wesloe. Beginn ist ab 
12:30 Uhr mit „open end“. 

Für Musik ist gesorgt. Für Mitglieder 
sind die Getränke und Speisen frei! 

Familie/Freunde/Bekannte dürfen gern mitgebracht wer-
den (Kostenbeitrag für Erwachsene fünf Euro). Neben ku-
linarischen Genüssen werden sich viele Gelegenheiten 
zum Meinungsaustausch und zum Kennenlernen anderer 
Mitglieder bieten.

Anmeldung wird erbeten per Mail an kv.luebeck@kom-
ba-sh.de oder Telefon 0171-5683861 bis zum 15. Septem-
ber 2017. TD 
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Informa� onen von der Landes- und Bundesebene

Arbeitsgruppe Beamtenrecht

Bereits Ende Juni 2017 tagte die 
Arbeitsgruppe Beamtenrecht. Das 
Landesbeamtenmodernisierungs-
gesetz brachte im letzten Jahr 
viele Änderungen mit sich. Wir ha-
ben darüber bereits in den voran-
gegangenen Ausgaben der Rund-
schau berichtet. Schwerpunkte für 
die Arbeitsgruppe sind nun anderen 
Themen, wie vor allem die Wochen-
arbeitszeit und die Jahressonder-
zahlung. 

Das „Weihnachtsgeld” 
ist vor Jahren bereits 
für einige Besoldungs-
gruppen gänzlich ge-
strichen, für andere 
stark reduziert worden. 
Damals wurde dies mit 
dem Argument begrün-
det, dass keine Mi! el 
mehr zur Verfügung ste-
hen. Nun jedoch spru-

deln die Steuerquellen. Regelmäßig 
berichten die Medien über Mehrein-
nahmen der öff entlichen Hand. Das 

Argument, Haushaltsmi! el stünden 
nicht zur Verfügung, zieht also längst 
nicht mehr. 

Die Arbeitsgruppe disku# erte, ob 
eine wieder eingeführte oder aufge-
stockte Jahressonderzahlung als Ein-
malzahlung im Dezember gewährt 

oder besser in die Tabellenwerte ein-
gerechnet werden sollte. Zur Wo-
chenarbeitszeit der Beam# nnen und 
Beamten wird gefordert, sie drin-
gend an die tarifl iche Situa# on anzu-

passen.

Wie im Rahmen der Berichterstat-

tung zur Besoldungsanapassung 

2017 angekündigt, hat der dbb 

schleswig-holstein zu den beiden 

Themen bereits Ge-

spräche mit der Landes-

regierung aufgenom-

men. TD 

Die Mitglieder der Ar-

beitsgruppe Beamten-

recht: Jan-Phillip Buh-

mann, Andreas Vollmer, 

Stefan Stahl und Tim 

Neben (von links)

Arbeitsgruppe Erschwerniszuschläge

Von den Erschwerniszuschlägen waren bisher nur die “Arbeiter” betroff en. Der TVöD unterscheidet nun nicht mehr 
zwischen Angestellten und Arbeitern. Seit 2005 sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öff entlichen Dienst 
“tarifl ich Beschä# igte”. Da laut Tarifvertrag in Schleswig-Holstein “12 Monate nach Inkra# treten der Entgeltord-
nung” der bisherige Erschwerniszuschlagsplan keine Gül� gkeit mehr hat, muss für Ersatz gesorgt werden. Dieser 
soll nun für alle Beschä# igten gleichermaßen gelten.

Die Arbeitsgruppe hat sich zum Ziel gesetzt, den beste-

henden Erschwerniszuschlagsplan zu überarbeiten und 

an die aktuelle Situa# on anzupassen. Dazu kommen neue 

Erschwernisse, die es in der Form vor vielen Jahren 

noch gar nicht gab. Zum Beispiel die psychischen Be-

lastungen am Arbeitsplatz. Unbestri! en hat sich in 

den vergangenen Jahren die Arbeit stark verdich-

tet, so dass ständige Arbeitsrückstände die Arbeit 

zusätzlich erschweren. Unverständlicherweise wer-

den diese Rückstände durch fehlendes Personal von 

manchen Arbeitgebern als “Arbeitsvorräte” bezeich-

net. Neu hinzugekommen sind der starke Leistungs-

druck und Gefahren aus dem Bereich des Publikums, 

die von verbalen Entgleisungen bis hin zu Verfol-

gungen und sogar tätlichen Angriff en reichen. 

Neben der Aufarbeitung der Erschwernisse wer-

den Posi# onen erarbeitet, welche Tatbestände mit 

welchem fi nanziellen Ausgleich in einen neuen Er-

schwerniszuschlagsplan aufgenommen werden 

sollten. Dabei beschä& igt sich die Arbeitsgruppe 

auch intensiv mit möglichen Pauschalierungen der Er-

schwerniszuschläge. Hierzu soll eine Musterdienstverein-

barung erarbeitet werden. TD 

Ludwig Klemm, Stefan Milovanovic, Uwe Zimmer, Marco Schä-

fer, Lothar Chris# ansen und Anja Kuhlmann (v.l.n.r.)
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Arbeitsgruppe Personalvertretungsrecht

Am 27.07.2017 traf sich die Arbeitsgruppe Personalvertretungsrecht unter Leitung von Ludwig Klemm in Lübeck. Zu-
nächst standen die derzeit bei vielen Personalräten o!  fehlenden Informa" onen im Umgang mit der neuen Entgelt-
ordnung im Visier. Zum Beispiel werden von Dienststellen bei Höhergruppierungen manchmal nicht alle notwendi-
gen Informa" onen preisgegeben, so dass eine Einschätzung des Falles o!  nicht abgegeben werden kann. Um solche 
und andere Situa" onen zu vermeiden, soll ein Personalratsbrief vorbereitet werden. 

Ein Schwerpunkt der Arbeitsgruppe liegt auch auf der be-
trieblichen Wiedereingliederung “BEM”. Dazu soll den 
Personalräten ebenfalls ein Lei! aden an die Hand gege-
ben werden, der gleichermaßen in kleinen wie auch in 
größeren Behörden und Betrieben anwendbar sein soll. 
Noch immer ist das BEM-Verfahren von Ängsten beglei-
tet. Den Beteiligten sollen diese Ängste genommen wer-
den und gleichzei" g Akzeptanz geschaff en werden. Denn 
das BEM bietet für Beteiligte eine große Chance, Nach-
teile durch dauerha$ e Erwerbsunfähigkeit zu vermeiden.

Die Themenfelder Telearbeit und mobiles Arbeiten will 
die Arbeitsgruppe ebenfalls aufgreifen. Beide Bereiche 
unterscheiden sich stark. Während die Telearbeit in der 
Regel von zuhause aus erledigt wird und dort alle Arbeits-
schutzvorschri$ en Anwendung fi nden, müssen beim mo-
bilen Arbeiten allein wegen der kleinen Bildschirmgröße 
der mobilen Geräte erhebliche Nachteile in Kauf genom-

men werden. Es wird  davon ausgegangen, dass diese Ar-
beitsformen noch deutlich an Bedeutung gewinnen und 
daher dringender Handlungsbedarf bereits jetzt für die 
Personalvertretungen vorhanden ist. TD 

Ulrike Sprick-Zöhner, Ludwig Klemm und Achim Hainke

Lebensmi# elkontrolle: 

Lebenswich" ge Aufgabe - doch  Bezahlung und Wertschätzung 
schmecken nicht!

Immer wieder berichtet die Presse über verdorbene Lebensmi# el oder Fehler in der Produk" on mit o!  sehr weitrei-
chenden Folgen für die Verbraucher. Damit wir als Verbraucher vor Vergi! ungen und gesundheitlichen Beschwer-
den verschont werden, untersuchen Lebensmi# elkontrolleure regelmäßig die Produk" onsabläufe bei der Lebens-
mi# elherstellung. Unstri%  g ist, dass es sich hier um eine besonders verantwortungsvolle Aufgabe handelt. 

Doch es besteht eine große Unzufriedenheit mit der Ein-
gruppierung der Lebensmi& elkontrolleure bei Kreisen und 
Kreisfreien Städten. Während die Beschä$ igten derzeit 
durchgängig “wie im mi& leren Dienst” vergütet werden, 
ist eine teils siebenjährige Ausbildung notwendig, um die 
Aufgabe gerecht erfüllen zu können. “Wir haben alle ei-
nen Meisterberuf, dazu langjährige Fortbildungen”, er-
klären Klaus Torp und Eckhard Beckmann vom Verband 
der Lebensmi& elkontrolleure Schleswig-Holstein. Die Be-
schä$ igten sind zum Teil verbeamtet, teils nach Tarif be-

schä$ igt. Mehrere Ministerien sind auf Landesebene bei 
dieser Thema" k eingebunden. Da die Anzahl der Spezia-
listen in der Lebensmi& elkontrolle überschaubar ist, wird 
dieses Thema von den verantwortlichen Stellen aber im-
mer wieder “geschoben”. 
komba Landesvorsitzender Chris" an Dirschauer hat das 
Thema in einem Gespräch mit Vertretern des Verbandes 
der Lebensmi& elkontrolleure erneut aufgegriff en. Abge-
s" mmt wurde, im Schulterschluss mit Gesprächen den 
kommunalen Arbeitgeberverband, die beteiligten Mini-

sterien und die Poli" k für eine gerechte Be-
zahlung der verantwortlichen Lebensmi& el-
kontrolleure zu sensibilisieren. Themen des 
Gespräches waren außerdem die in den Mini-
sterien in Arbeit befi ndlichen Lebensmi& elkon-
trolleur-Verordnung, Schleswig-Holsteinische 
Lau' ahnverordnung und Gebührenordnung 
für Lebensmi& elkontrollen. 

Weitere Info zur Lebensmi& elkontrolle in 
Schleswig-Holstein und aktuelle Lebensmi& el-
warnungen: www.lebensmi# elkontrolle-sh.
de. TD 
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Amtsangemessene Alimenta� on – Verfahren wieder aufgenommen

Die komba gewerkscha!  schleswig-holstein und ihr Spitzenverband dbb schleswig-holstein sind nach wie vor nicht 
bereit, die unbefriedigende Situa� on hinsichtlich des „Weihnachtsgeldes“ für schleswig-holsteinische Beam� nnen 
und Beamte zu akzep� eren. Vor über zehn Jahren wurde es empfi ndlich gekürzt beziehungsweise gestrichen. Der 

damalige Ministerpräsident Peter Harry Carstensen warb mit Blick auf die seinerzeit drama� sche Haushaltslage 

um Verständnis und Solidarität – mit bestenfalls zeitlich begrenztem Erfolg. Hinzu kommt der unvergessene „Wort-

bruch“, denn entgegen des Wahlversprechens wurden damals sowohl das Weihnachtsgeld gekürzt als auch die Ar-

beitszeit erhöht. Die Erwartungshaltung der Betroff enen, zurück zur Normalität zu kommen, nimmt sehr spürbar zu.

Wir fahren zweigleisig
 
Zum einen wird auf poli! scher Ebe-

ne unermüdlich eine entsprechende 

Weichenstellung eingefordert. Unse-

re Argumente sind nicht vom Tisch zu 

wischen: Erstens hat sich die Haus-

haltslage eindeu! g zum Posi! ven 

gewendet, so dass der Grund für den 

! efen Einschni"  nicht mehr trägt. 
Zweitens ist ein deutlicher Schri"  
überfällig, der die A" rak! vität des 
gesamten öff entlichen Dienstes stär-
kt. Und dri" ens geht es schlichtweg 
um die Frage, ob die Poli! k mit sei-
nen eigenen Beschä$ igten fair und 
verlässlich umgeht. Denn seiner-
zeit wurde erklärt, dass die Kürzung 
nicht in Zement gegossen sei und bei 
einer besseren Haushaltslage eine 
Rücknahme in Frage komme. Ent-
sprechende Signale werden von der 
am! erenden Landesregierung jetzt 
dringend erwartet.

Zum anderen wurde der juris! sche 
Weg eingeschlagen. In Musterklagen 
soll geklärt werden, ob die amtsan-
gemessene Alimenta! on überhaupt 
noch gewährleistet ist. Doch die im 
Jahr 2008 begonnenen Verfahren 
wurden zunächst ruhend gestellt, um 
Entscheidungen des Bundesverfas-
sungsgerichtes in Verfahren aus an-
deren Bundesländern abzuwarten. 
Inzwischen liegen diese vor. Sie sind 
zwar aufgrund der unterschiedlichen 
Ausgangs- und Rechtslage nicht un-
mi" elbar auf Schleswig-Holstein 
übertragbar. Sie beinhalten jedoch 
ein Prüfverfahren, um die Amtsan-
gemessenheit der Besoldung beur-
teilen zu können. 

In der Folge wurden nach einem na-
hezu zehnjährigen Warteprozess die 
Verfahren aus Schleswig-Holstein – 
auch aus dem Bereich der komba – 
wieder aufgenommen. Das Verwal-
tungsgericht hat den dbb darüber 

informiert, damit er sich entspre-
chend einbringen kann. Zunächst hat 
das Gericht beim Sta! s! schen Bun-
desamt Informa! onen zu verschie-
denen volkswirtscha$ lichen Daten 
sowie tarif- und besoldungsabhän-
gigen Bezügen angefordert.

Der Fortgang der Verfahren, über 
den wir selbstverständlich berichten 
werden, wird mit Spannung erwar-
tet. 

Schon jetzt stellt der dbb sh in Über-
eins! mmung mit der komba klar: 
Die Wiedereinführung des vollen 
Weihnachtsgeldes wird unabhän-
gig von dem Ausgang der gericht-
lichen Verfahren erwartet. Hier geht 
es nämlich nicht (nur) um eine juri-
s! sche Frage, sondern um Sacher-
fordernisse und um das Vertrauen 
zwischen der Regierung und dem sie 
tragenden öff entlichen Dienst.
 KT 

Erste Sitzung der Arbeitsgruppe „Allgemeine Landesverwaltung“

Gewerkscha! sarbeit macht keine Sommerpause. So ha$ e der dbb sh eingeladen und alle kamen. Auf dem letzten 

dbb Landesbeirat wurde entschieden, eine noch stärkere Vernetzung der im Landesbereich organisierenden Fachge-

werkscha! en zu realisieren. 

Hierzu trafen sich Vertreter der komba, des Verbandes 
des höheren Verwaltungsdienstes, der Deutschen 
Verwaltungsgewerkscha$  sowie des BTB – Gewerk-
scha$  Technik und Naturwissenscha$  – in den Räum-
lichkeiten des dbb sh zur ersten Sitzung der neuen Ar-
beitsgruppe „Allgemeine Landesverwaltung“. Schnell 
zeigte sich eine hohe Übereins! mmung zur notwendi-
gen weiteren Vernetzung und verstärkten Zusammen-
arbeit. Erste konkrete Maßnahmen und Angebote wur-
den beschlossen, so zum Beispiel eine unter dem Dach 
des dbb jährlich durchzuführende Konferenz für Perso-
nalräte aus der Landesverwaltung. Eine zeitnahe Fort-
führung der Gespräche wurde vereinbart. CD 

Zu einem erfreulich konstruk! ven Dialog kamen in der Arbeitsgruppe „allgemeine Landesverwaltung“ zusammen 
(von links): Chris! an Dirschauer (komba), Mar! na Scheffl  er-Behrens (DVG), Sven Behrens (DVG), Daniel Schlich! ng 
(komba), Iris Zaviola (DVG), Claus Asmussen (VhV), Karsten Struck (BTB).
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komba im Dialog mit Innenminister

Zu einem ersten Austausch trafen sich Vertreter der komba und des dbb sh mit dem neuen Innenminister Hans-Joa-
chim Grote (CDU) sowie dem Leiter der Kommunalabteilung im Innenministerium Tilo von Riegen in Kiel.

Für die komba stand bei dem Gespräch die Erwartungs-
haltung an die Poli! k im Vordergrund, durch konkrete 
Maßnahmen einen spürbaren Fortschri"  in Sachen Wert-
schätzung und A" rak! vitätszuwachs des öff entlichen 
Dienstes zu erreichen. Dabei wäre es nicht nur eine gute 
Möglichkeit, sondern geradezu ein überfälliges Signal, die 
Einschni" e beim Weihnachtsgeld und die Anhebung der 
Arbeitszeit wieder zurückzuführen. Die verbesserte Haus-
haltslage des Landes ist eine gute Ausgangslage, diesbe-
züglich Gerech! gkeit und Vertrauen wieder herzustellen.

In Sachen Arbeitszeit wurde angeregt, durch weiterge-
hende Flexibilisierungen neue Möglichkeiten - auch für 
eine größere Mitarbeiterzufriedenheit - zu erschließen. 

Um die Funk! ons- und Leistungsfähigkeit des öff entli-
chen Dienstes zu gewährleisten, sind jedoch nicht nur 
gute Arbeits- und Einkommensbedingungen erforderlich. 
Auch die Verwaltungsstrukturen müssen sich an den Er-

wartungen der Bürgerinnen und Bürger sowie den Belan-
gen der Beschä$ igten orien! eren. Auch hier ist mit Blick 
auf teilweise überzogene bürokra! sche Abläufe und Dop-
pelstrukturen noch Lu$  nach oben. 

Abschließend wurde dem Innenminister ein Papier zu aus 
komba-Sicht sinnvollen Änderungen im Dienstrecht über-
geben. CD 

Die Teilnehmer des sachlichen und als konstruk! v emp-
fundenen Au$ aktgespräches im Innenministerium (von 
links): Chris! an Dirschauer, Kai Tellkamp (dbb sh), Innen-
minister Hans-Joachim Grote, Torsten Gronau (DPolG) 
und Tilo von Riegen (Innenministerium).

Versorgungsauskun!  ist jetzt „scharf geschaltet“

Seit dem 1. Juli 2017 haben schles-
wig-holsteinische Landes- und Kom-
munalbeam! nnen und -beamte 
einen Anspruch auf Versorgungsaus-
kun$ . Für die Regelung im Beamten-
versorgungsgesetz des Landes ha" e 

sich der dbb sh eingesetzt. Sie ist als 
Bestandteil des Landesbeamtenmo-
dernisierungsgesetzes 2016 erst jetzt 
in Kra$  getreten, weil noch organisa-
torische Voraussetzungen zu schaf-
fen waren. Der Anspruch grei$  zu-

nächst nur bei einem „berech! gten 
Interesse“. Aus unserer Sicht sollte er 
aber als voraussetzungslos weiter-
entwickelt werden. Deshalb gilt es 
nun, Praxiserfahrungen zu sammeln.
 KT 

Auswirkungen des Entgel" ransparenzgesetzes

 Am 6. Juli 2017 ist das so genann-
te Entgel" ransparenzgesetz des 
Bundes in Kra!  getreten. Es soll dazu 
beitragen, dass geschlechterspezi-
fi sche Lohnunterschiede verhindert 
werden. Im Mi" elpunkt steht das 
Entgeltgleichheitsgebot, nach dem 
für gleiche oder gleichwer$ ge Ar-
beit nicht wegen des Geschlechts 
ein geringeres Entgelt vereinbart 
oder gezahlt werden darf. Zu die-
sem Zweck haben Beschä! igte in 
Betrieben mit mehr als 200 Beschäf-
$ gten einen Auskun! sanspruch, der 
sich auf Kriterien und Verfahren der 
Entgel% indung sowie auf das durch-

schni" liche Entgelt und bis zu zwei 
einzelne Entgeltbestandteile für die 
Vergleichstä$ gkeit auf Vollzeitbasis 
bezieht. Dieser Anspruch kann aller-
dings erstmals sechs Monate nach 
Inkra! treten des Gesetzes geltend 
gemacht werden.

Wirkung im öff entlichen Dienst

Diese Vorschri$ en gelten auch für 
den öff entlichen Dienst, und zwar so-
wohl für Tari% eschä$ igte wie auch 

für Beamte. Sie dür$ en hier jedoch 

nur eine begrenzte Wirkung ent-

falten. Der Grund ist, dass die Ent-

gel& indung durch Tarifvertrag be-

ziehungsweise Gesetz geregelt ist. 

Hierfür gilt eine „Angemessenheits-

vermutung“ und selbstverständlich 

wird dort nicht nach Geschlechtern 

diff erenziert. Dennoch kann von dem 

Auskun$ sverlangen Gebrauch ge-

macht werden. Es löst zweierlei An-

sprüche aus: erstens auf die Nen-

nung der maßgebenden Regelungen 

bezüglich Kriterien und Verfahren 

der Entgel& indung einschließlich der 

Möglichkeiten zur Einsichtnahme; 

und zweitens auf das durchschni" -

liche Vergleichsentgelt der Beschäf-

! gten, die in die gleiche Entgelt- oder 
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dbb Landesbeirat

Upgrade für die Fachgewerkscha� en und Arbeitsau� räge 
für den Landesvorstand

Der dbb Landesbeirat setzt sich aus Vertretern der dbb Mitgliedsgewerkscha� en zusammen und kommt satzungsge-
mäß einmal jährlich zusammen. Natürlich ist auch die komba als größte Fachgewerkscha�  im dbb sh mit dabei. Die 
diesjährige Tagung in Nortorf, zum ersten Mal geleitet vom neuen dbb Landesbundvorsitzenden Kai Tellkamp, war 
von gleich mehreren aktuellen Entwicklungen geprägt. 

Die Wiederaufnahme des verwal-
tungsgerichtlichen Verfahrens zur 
amtsangemessenen Alimenta! on 
(siehe gesonderter Ar! kel in dieser 
Ausgabe) gab Anlass zu einer enga-
gierten Diskussion über die weitere 
Strategie der Gewerkscha" sarbeit. 

Mit sehr deutlicher Mehrheit wurde 

dafür plädiert, trotz unsicheren Aus-

gangs ein Urteil zu erwirken, um die 

rechtliche Komponente zu klären. 

Parallel wird aber die poli! sche Ar-

beit des dbb intensiviert fortgesetzt. 

In den weiteren Informa! onsbeiträ-

gen des Landesvorstandes wurden 

unter anderen der Koali! onsvertrag, 

die Einkommensentwicklung, die 

Auswirkungen des Landesbeamten-

modernisierungsgesetzes und das 

Versorgungsfondsgesetz aufgegrif-

fen.

Ergänzend haben die Landesjugend-

leitung durch Florian Reuße, die Lan-

desfrauenvertretung durch Regina 

Heick und die Landesseniorenvertre-

tung durch Udo Rust über jeweils ak-

tuelle Entwicklungen berichtet. 

Auch die internen Themen wie Finan-

zen, Bildungsarbeit, anstehende Ge-

werkscha" stage, die Einrichtung von 

Projektgruppen oder die laufende Er-

neuerung des Internet-Au" ri# es lie-

ßen eine weiterhin gute Entwicklung 

des dbb sh sowie großes Einverneh-

men unter den Fachgewerkscha" en 

erkennen.

Zwei – auch mit den S! mmen der 

komba – verabschiedete Resolu! -

onen, die wir nachstehend abdru-

cken, spiegeln S! mmungslagen der 

Basis wieder. 

 KT 

dbb Landesjugendleiter Florian Reu-

ße stellt die Ausbildungskampagne 

vor

Die Vertreter im dbb Landesbeirat mit Landesvorsitzenden Chris! an Dir-

schauer (rechts) an der Spitze stärken dem dbb Landesvorsitzenden Kai Tell-

kamp (hinten 2. von links) den Rücken

Besoldungsgruppe eingruppiert sind 

wie die oder der auskun" sverlan-

gende Beschä" igte. Dabei kommen 

nicht zwingend stets völlig iden! sche 

Ergebnisse heraus, denn in einzel-

nen Entgeltbestandteilen wie Zula-

gen, Zuschläge oder Leistungsent-

gelt kann es durchaus Unterschiede 

geben.

Das Entgel# ransparenzgesetz stellt 

ergänzend klar, dass Tari$ eschäf-

! gte und Beamte nicht als vergleich-

bar angesehen werden. Diesbe-

züglich bleibt es also grundsätzlich 

dabei, dass weder Beamte noch Ta-

ri$ eschä" igte mit Verweis auf Bezü-

ge der jeweils anderen Statusgruppe 

eine fi nanzielle Besserstellung durch-

setzen können. 

 KT 
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Auf Zeit spielen bedeutet 
Handlungsfähigkeit verspielen: 

Fünf-Punkte-Plan umsetzen!

Der Landesbeirat des dbb schleswig-holstein erwar-

tet von der neuen Landesregierung klare Signale 

für einen insgesamt leistungsfähigen öff entlichen 

Dienst. Die Beam# nnen und Beamten sowie die Ta-

ri$ eschä% igten wollen jetzt wissen, ob die Ankün-

digung im Koali# onsvertrag, die A& rak# vität des 

öff entlichen Dienstes zu steigern, der Eins# eg in er-

forderliche Maßnahmen ist. „Nichts tun“ darf keine 

Op# on der poli# schen Praxis sein.

In den letzten Jahren wurden Pensionierungen eher 
als Möglichkeit zur Haushaltsentlastung begriff en 
sta"  als Au# rag zur Personalgewinnung. Der da-
raus resul$ erende hohe Altersschni"  und aktuell stei-
gende Einstellungsbedarf stößt auf ein weiteres Pro-
blem: Haushaltsdefi zite wurden eher als Argument 
für weitere Personalkostenreduzierungen begriff en 
sta"  als Prioritätserfordernis für einen stabilen öf-
fentlichen Dienst. Die unübersehbaren Fehlentwick-
lungen dieser Sparpoli$ k sind geringe A" rak$ vität, 
hohe Krankenstände und zu geringe Bewerberzahlen.

Um die Handlungsfähigkeit des öff entlichen Dienstes 
zu gewährleisten, fordert der dbb sh als Sofortmaß-
nahme, auf der Grundlage des Koali$ onsvertrages 
schnellstens einen Fünf-Punkte-Plan umzusetzen, um 
A" rak$ vitätsbremsen in Mo$ va$ onsschübe umzu-
wandeln:
1. Für Beam$ nnen und Beamte muss das vor über 

10 Jahren zusammengestrichene Weihnachts-
geld wieder gezahlt und die Wochenarbeitszeit 
von 41 Stunden spürbar reduziert werden.

2. Für Tari& eschä# igte muss eine Weiterentwick-
lung der Eingruppierung vorangetrieben werden, 
um die rote Laterne unter den staatlichen Ebenen 
loszuwerden.

3. Für beide Statusgruppen muss mehr Flexibilität 
für die Verteilung der (Lebens-) Arbeitszeit er-
möglicht werden; dazu gehört die Altersteilzeit 
als Instrument für al-ter(n)sgerechtes Arbeiten 
und Wissenstransfer.

4. Für Beschä# igte, die beispielsweise höherwer-
$ ge Aufgaben wahrnehmen, müssen sachge-
rechte Beförderungen ermöglicht werden.

5. Die Einstellungszahlen sind grundsätzlich zu er-
höhen - auch um die Überlastung vorhandener 
Kolleginnen und Kollegen abzuwenden.

Eine Verweigerungshaltung kann nicht mehr mit der 
prekären Haushaltslage begründet werden, zumal 
ein ausgeglichener Haushalt vorliegt und der Stabili-
tätsrat keine Rolle mehr spielt.

Von der Polizeibeau% ragten zur 
Beau% ragten für Beschä% igte des 

öff entlichen Dienstes?

Der Landesbeirat des dbb schleswig-holstein be-

trachtet mit Sorge, dass sich das Klima in der Be-

legscha%  des öff entlichen Dienstes zuweilen in die 

falsche Richtung entwickelt – nämlich Richtung Kel-

ler. Es ist ein Alarmsignal, wenn die Polizeibeauf-

tragte sta&  von Bürgern überwiegend von Polizis-

# nnen und Polizisten eingeschaltet wird, um sich 

gegen ungerechte Behandlungen zur Wehr zu set-

zen. Probleme gibt es aber nicht nur bei der Polizei, 

sondern auch in anderen Bereichen des öff entlichen 

Dienstes. Wenn auch dort Beau% ragte bestünden, 

käme es zu vergleichbaren Reak# onen aus den Rei-

hen der Beschä% igten.

Eigentlich ist es eine Frage der Gleichbehandlung, 
dass alle Beschä# igten die Möglichkeit haben, sich 
an eine Beau# ragte oder einen Beau# ragten zu wen-
den. Doch es kann nicht die Lösung sein, fl ächende-
ckend Beau# ragte zu installieren.

Besser sollte daran gearbeitet werden, Anlässe für die 
Einschaltung von Beau# ragten gar nicht erst entste-
hen zu lassen. Dazu muss aber Druck aus dem Kessel. 
Das wird erreicht, indem eine aufgabengerechte Per-
sonalaussta" ung gewährleistet wird und indem Füh-
rungskrä# e nicht nur die Kompetenz, sondern auch 
die Zeit haben, ihre Führungsverantwortung wahrzu-
nehmen. So wird Raum für Vertrauensbildung, Trans-
parenz und Kollegialität geschaff en.

Überall im öff entlichen Dienst arbeiten engagierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Interesse des 
Gemeinwohls. Darauf können sich die Bürgerinnen 
und Bürger verlassen und darauf können wir stolz 
sein. Damit das so bleibt und auch in Einzelfällen kei-
ne Beeinträch$ gungen sta*  inden, muss die Mo$ -
va$ on der Beschä# igten fl ächendeckend gefördert 
werden.

Als Gewerkscha#  können wir mit unserem Rechts-
schutz die Rechte der Beschä# igten durchsetzen und 
mit unserer Gewerkscha# spoli$ k Einkommens- und 
Arbeitsbedingungen beeinfl ussen. Aber das posi$ ve 
Arbeitsklima liegt in der Hand der Dienststellen und 
daran sollte ein großes Interesse bestehen. Zu diesem 
Zweck sollte eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe 
mit den Personalräten, Gleichstellungsbeau# ragten 
und Schwerbehindertenvertretungen selbstverständ-
lich sein. 

Wenn dies beherzigt wird, dann werden auch keine 
zusätzlichen „Gerech$ gkeitsbeau# ragten“ benö$ gt.
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Tarifeinheitsgesetz:

Schlechtes Gesetz tri�   auf halbherziges Urteil

Das Tarifeinheitsgesetz schlägt weiter Wellen. Aufgrund scharfer Kri! k an diesem Gesetz wurden Verfassungskla-
gen eingereicht. Am 11. Juli 2017 folgte nun das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Die Sachlage und konkreten 
Auswirkungen sind für viele Beschä" igte jedoch schwierig zu erkennen. Deshalb stellen wir die wich! gsten Aspekte 
mit einem besonderen Blick auf die Situa! on im öff entlichen Dienst dar.

Was ist das Ziel des 
Tarifeinheitsgesetzes?

Es gibt Betriebe, in denen unter-
schiedliche Tarifverträge mehrerer 
Gewerkscha! en exis" eren. Das Ziel 
des Gesetzgebers ist es, so genann-
te „Tari# ollisionen“ zu vermeiden. 
Das heißt, für die gleichen Beschäf-
" gtengruppen sollen nicht mehrere 
Tarifverträge mit unterschiedlichem 
Inhalt gelten. Dabei geht es auch 
darum zu verhindern, dass einzelne 
Gewerkscha! en nur bes" mmte Be-
schä! igtengruppen mit Schlüssel-
funk" onen organisieren und nur für 
ihr Klientel Tarifverträge durchset-
zen, dabei aber den gesamten Be-
trieb „lahmlegen“ können.

Der Gesetzgeber ha$ e die bereits 
im Jahr 2010 gestartete Ini" a" ve ei-
ner bemerkenswerten Allianz, näm-
lich aus der Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeberverbände 
(BDA) und des Deutschen Gewerk-
scha! sbundes (DGB), aufgegriff en. 
Gegenstand der Ini" a" ve war die ge-
setzliche Regelung der Tarifeinheit, 
verbunden mit einer Einschränkung 
des Arbeitskampfrechts. Der dbb und 
die komba ha$ en dagegen von An-
fang an vor drohenden Fehlentwick-
lungen einer gesetzlich geregelten 
Tarifeinheit gewarnt.

Welche Regelung beinhaltet das Ta-
rifeinheitsgesetz, um dieses Ziel zu 

erreichen?

Das zum 10. Juli 2015 in Kra!  ge-
tretene Tarifeinheitsgesetz beinhal-
tet eine Änderung des Tarifvertrags-
gesetzes: Bei einer Tari# ollision in 
einem Betrieb (wie zuvor erläutert) 
gilt lediglich der Tarifvertrag der mit-
gliederstärksten Gewerkscha! . Die 
übrigen Gewerkscha! en können 
dann ihren abweichenden Tarifver-
trag ersetzen, indem sie einen Ta-
rifvertrag abschließen, der dem der 

mitgliederstärksten Gewerkscha!  
entspricht. Zudem wurde das Ar-
beitsgerichtsgesetz geändert: Auf 
Antrag einer Tarifvertragspartei wird 
vor dem Arbeitsgericht eine Ent-
scheidung über den anzuwendenden 
Tarifvertrag herbeigeführt.

Welche Auswirkungen hat das auf 
die Tarifsitua" on im öff entlichen 

Dienst?

Im öff entlichen Dienst sind der „Tarif-
vertrag für den öff entlichen Dienst“ 
(TVöD, gilt für den Bund und die 
Kommunen) und der „Tarifvertrag für 
den öff entlichen Dienst der Länder“ 
(TV-L) die wich" gsten Tarifverträge. 
Hier gibt es auf Seiten der Beschäf-
" gten zwei Tarifvertragsparteien 
– verdi und den dbb als Spitzenver-
band der komba. Dennoch hat das 
Tarifeinheitsgesetz keinerlei Auswir-
kungen. Zwar konkurrieren die bei-
den Organisa" onen um Mitglieder, 
es besteht aber keine Tari# onkur-
renz im Sinne des Tarifeinheitsge-
setzes. Denn mit den Arbeitgebern 
werden stets inhaltsgleiche Tarifver-
träge abgeschlossen. Eventuelle un-
terschiedliche Vorstellungen oder 
Schwerpunkte werden entweder un-
tereinander geklärt oder jeweils in 
Tarifverhandlungen eingebracht. Am 
Ende steht jedoch ein gemeinsamer 
Tarifvertrag.

Doch beim dbb ist auch eine „Vorstu-
fe“ von besonderer Bedeutung: Unter 
dem Dach des dbb befi nden sich ne-
ben der komba weitere Fachgewerk-
scha! en, die häufi g auch nur ganz 
bes" mmte Berufsgruppen organi-
sieren und entsprechende Interessen 
vertreten. Doch sie treten meist nicht 
als eigenständige Tarifvertragspartei 
auf, sondern bringen ihre Posi" onen 
in ihren Spitzenverband dbb ein. Die-
ser fungiert als Tarifvertragspartei 
und sorgt für eine angemessene Ge-
wichtung dieser Posi" onen, wobei er 

die Stärke aller Fachgewerkscha! en 
vereint. Das „Modell“ des dbb und 
damit der komba erweist sich des-
halb als absolut rich" g und zukun! s-
fähig: Es ermöglicht eine spezifi sche 
Interessenvertretung durch Fachge-
werkscha! en, sorgt für einen fairen 
Interessenausgleich und bündelt 
dann die Krä! e bei Tarifverhand-
lungen.

Damit ist im öff entlichen Dienst und 
speziell bei komba und dbb eine kla-
re Lage gewährleistet – dafür sorgen 
allein die Gewerkscha! en und Tarif-
vertragsparteien, ohne dass Eingriff e 
des Gesetzgebers erforderlich sind.

Warum wurde dann gegen das 
Tarifeinheitsgesetz vorgegangen?

Die Kri" k von dbb und komba setzt 
zunächst bei einer übergreifenden 
Betrachtung an. Das Gesetz droht 
die Gewerkscha! en insgesamt zu 
schwächen. Kleinere Gewerkschaf-
ten könnten aus der Funk" on, ei-
genständig Tarifverträge auszu-
handeln, verdrängt werden. Für sie 
könnte es erheblich schwieriger wer-
den, Arbeitskämpfe durchzuführen 
und Mitglieder zu gewinnen. Damit 
wird auch die Gewerkscha! splurali-
tät, also die Möglichkeit der Beschäf-

Bereits im Zuge des Gesetzgebungs-
verfahrens haben komba und dbb 
gegen das Gesetz protes" ert
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  gten, sich die für sie passende Ge-

werkscha"  auszusuchen, gefährdet. 

Letztendlich sorgen dann weniger 

Beschä" igte beziehungsweise Ge-

werkscha" smitglieder für die Durch-

setzung von Tarifverträgen, die Po-

si  on der Beschä" igten wird also 

geschwächt. Außerdem bleiben spe-

zielle Interessen einzelner Gruppen 

auf der Strecke.

Mit Blick auf den öff entlichen Dienst 

und speziell auf den TVöD und den 

TV-L tri$  diese Wirkung wie erläu-

tert zwar nicht unmi$ elbar ein. Den-

noch könnte das Tarifeinheitsgesetz 

genau das Gegenteil von dem be-

wirken, was eigentlich bezweckt ist. 

Es könnten Konfl ikte entstehen, zum 

Beispiel weil eine Seite einen Allein-

vertretungsanspruch geltend macht. 

Probleme könnte es auch bei be-

triebsbezogenen Tarifverträgen ge-

ben, wenn etwa der Arbeitgeber Ge-

werkscha" en von Verhandlungen 

ausschließt.

Für den dbb sind außerdem haar-

sträubende handwerkliche Mängel 

des Gesetzes, die bei einer Umset-

zung im öff entlichen Dienst zu vie-

len unbeantworteten Fragen füh-

ren, Anlass zur Kri  k. Wie ist mit 

dem Betriebsbegriff  im öff entlichen 

Dienst umzugehen? Ist der öff ent-

liche Dienst insgesamt als Betrieb 

anzusehen? Oder jedes Bundesland? 

Oder sogar jedes Finanzamt, jede 

Kommune und jede weitere Behör-

de? Ist dort kün" ig mit unterschied-

lichen Tarifverträgen zu rechnen und 

wird sogar das Prinzip des Flächen-

tarifvertrages gefährdet? Und wie 

soll es in einem prak  kablen Verfah-

ren funk  onieren, die gewerkscha" -

lichen Krä" everhältnisse zu klären?

Aus Sicht des dbb ist darüber hinaus 

das Verhalten der Poli  k inkonse-

quent. Wenn einheitliche Beschäf-

  gungsbedingungen ein poli  sches 

Ziel sind, warum wird dann ausge-

rechnet im Bereich des öff entlichen 

Dienstes – wo direkte Einfl ussmög-

lichkeiten bestehen – eine zuneh-

mende Zerspli$ erung toleriert be-

ziehungsweise sogar gefördert? 

Beispiele sind die unterschiedlichen 

Tarifwerke TVöD und TV-L, der Besol-

dungsföderalismus, die unterschied-

lichen Beschä" igungsbedingungen 

in Jobcentern oder individuelle Rege-

lungen infolge von Ausgliederungen.

Neben dem dbb haben Einzelge-

werkscha" en (Marburger Bund, 

Cockpit, Nahverkehrsgewerkscha"  

NahVG und verdi) sowie ein Gewerk-

scha" smitglied Klagen gegen das 

Tarifeinheitsgesetz eingereicht, die 

Gegenstand des Urteils des Bundes-

verfassungsgerichtes waren. Alle 

Kläger sahen sich in ihren Grund-

rechten aus der Koali  onsfreiheit be-

einträch  gt.

Was hat das Bundesverfassungsge-

richt entschieden?

Vorab: es gab keine eins  mmige Ent-

scheidung. Ein Teil der Verfassungs-

richter hat die insbesondere vom dbb 

vorgebrachten Argumente zum An-

lass genommen, das Gesetz als un-

vereinbar mit dem Grundgesetz und 

damit nich  g einzustufen. Mehr-

heitlich – und damit maßgebend – 

hat das Bundesverfassungsgericht 

aber in seinem 69-sei  gem Urteil 

entschieden, dass das Gesetz weit-

gehend mit dem Grundgesetz ver-

einbar ist. Dies gilt allerdings nicht 

bezüglich fehlender Vorkehrungen 

gegen die einsei  ge Vernachläs-

sigung der Belange einzelner Be-

rufsgruppen oder Branchen bei der 

Verdrängung bestehender Tarifver-

träge. Diesbezüglich wurde der Ge-

setzgeber zur Nachbesserung bis 

zum 31. Dezember 2018 verpfl ich-

tet. Bis dahin ist das Gesetz nur mit 

der Maßgabe anwendbar, dass eine 

Verdrängungswirkung an ergän-

zende Voraussetzungen hinsichtlich 

der Berücksich  gung der Interessen 

der Minderheitsgewerkscha"  im gel-

tenden Tarifvertrag gebunden ist.

Darüber hinaus hat das Bundesver-

fassungsgericht klargestellt, dass 

das Grundgesetz die Tarifautonomie 

und Arbeitskampfmaßnahmen so-

wie auch den Bestand der 

Koali  onen schützt. Des-

halb dürfen bes  mmte 

Gewerkscha" en nicht aus 

dem Tarifgeschehen he-

rausgedrängt und ihnen 

nicht die Existenzgrund-

lage entzogen werden. 

Das Tarifeinheitsgesetz 

berührt nicht das Recht, 

Arbeitskämpfe durchzu-

führen, um zu einem Ta-

rifabschluss zu gelangen. 

Das gilt auch für das Recht 

auf die tarifpoli  sche Ver-

wertbarkeit von Schlüssel-

posi  onen.

Wie bewerten der dbb 

und die komba das Urteil 

und wie geht 

es weiter?

Das Urteil muss als halbherzig be-

zeichnet werden. Dem Urteilsspruch 

ha" et eine deutliche Unentschlos-

senheit und Unklarheit an, die we-

sentliche Punkte auch jetzt noch 

off en lassen. Dadurch bleibt das Ta-

rifeinheitsgesetz nicht handhabbar. 

Der dbb und die komba hä$ en des-

halb die Feststellung der Nich  gkeit 

des Tarifeinheitsgesetzes für sinn-

voller gehalten. Es bleiben Unklar-

heiten bei der Feststellung von Mehr- 

und Minderheiten. Es bleibt zudem 

unklar, wie der Au" rag aus Karlsruhe 

an den Gesetzgeber umzusetzen ist, 

die Rechte der Minderheitsgewerk-

scha"  stärker zu schützen. Komple$  

versäumt wurde es, die Mängel bei 

der Verwendung des Betriebsbegriff s 

zu korrigieren. Die im Urteil mehr-

Der dbb wurde vor dem Bundesverfassungs-

gericht von dem Experten Prof. Dr. Wolfgang 

Däubler vertreten
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fach zu fi ndenden Verlagerungen of-
fener Fragen an die Arbeitsgerichte 
stellen kaum einen grundsätzlichen 
Lösungsansatz dar. Immerhin wur-
de klargestellt, dass die Tarifautono-
mie und das Streikrecht unangeta-
stet bleiben.

Der dbb und die komba werden 
selbstverständlich ihre Tarifarbeit 
unvermindert fortsetzen. Die dafür 

erforderliche Grundlage ist vorhan-
den. Daneben werden wir uns aber 
weiterhin für die Entschärfung des 
Tarifeinheitsgesetzes einsetzen, um 
die dargestellte Gefahr nachteiliger 
Auswirkungen zu besei� gen. Ob die 
anstehende Korrektur im Bundes-
tag, bei der wir unsere Posi� onen 
einbringen werden, ausreicht, wird 
sich zeigen. Wenn nö� g, kommt er-
gänzend eine Klage vor dem Euro-

päischen Gerichtshof für Menschen-
rechte in Frage.

Fest steht zweierlei: Erstens können 
sich die Mitglieder der komba wei-
terhin auf eine kompetente Interes-
senvertretung auch in tarifpoli� scher 
Hinsicht verlassen. Und zweitens 
ist das Kapitel „Tarifeinheitsgesetz“ 
noch lange nicht abgeschlossen. 
 KT 

Beihilfe:

Ini� a� ve aus Hamburg macht bundesweit Schlagzeilen 
und fordert Gewerkscha� sarbeit heraus

Als erstes Bundesland will die Hansestadt Hamburg massiv in das System der Gesundheitsversorgung der Beamten 
eingreifen: Beamte sollen kün� ig eine Wahlfreiheit zwischen privater und gesetzlicher Krankenversicherung haben. 
Diese Ini� a� ve löst auch im Nachbarland Schleswig-Holstein erneute Diskussionen über die Zukun�  des eigenstän-
digen Krankensicherungssystems der Beamten, eine Kombina� on aus Beihilfe und ergänzender Privatversicherung, 
aus.

Die komba betrachtet diese Diskus-
sionen kri� sch und warnt vor einer 
schleichenden Erosion eines etablier-
ten Systems.

Auf den ersten Blick kann man ei-
gentlich nichts dagegen haben: jeder 
Beamte kann sich das System wäh-
len, welches er favorisiert. Doch das 
Thema ist viel zu bedeutsam, um es 
nur einem ersten Blick zu unterzie-
hen. Es geht um die Gesundheitsver-
sorgung dieser Berufsgruppe und da-
rüber hinaus um die Zukun!  unseres 
gesamten Gesundheitssystems.

Sobald die oberfl ächliche Betrach-
tung einer � efergehenden Heran-
gehensweise weicht, wird schnell 
deutlich, dass hier ein gefährlicher 
Prozess ini� iert wird, der die ideolo-
gisch geprägte und nicht zu Ende ge-
dachte Idee der Bürgerversicherung 
vorantreiben soll.

Unterschiedliche Statusgruppen 
und -rechte

Mit Tari# eschä! igten und Beam-
ten sind im öff entlichen Dienst zwei 
unterschiedliche Statusgruppen tä-
� g. Weil nämlich unsere Verfassung 
aus guten Gründen vorgibt, dass ins-
besondere hoheitliche Aufgaben in 
der Regel von Beamten zu erfüllen 

sind. Diese stehen in einem beson-
deren Dienst- und Treueverhältnis zu 
ihrem Arbeitgeber beziehungswei-
se Dienstherrn und müssen deshalb 
unter Verzicht auf bes� mmte Rechte 
eine ausgeprägte Loyalität und Lei-
stungsbereitscha!  zeigen. Auf der 
anderen Seite obliegt dem Dienst-
herrn eine besondere Fürsorgepfl icht 
gegenüber seinen Beamten.

Deshalb ist das Beamtenrecht von 
Regelungen geprägt, die diesem be-
sonderen Statusverhältnis Rechnung 
tragen. Und dazu gehört die Beihilfe, 
die Bestandteil des Gesamtpaketes 
der Alimenta� on von Beamten ist.

Wahlrecht weicht 
Statusmerkmale auf

Wenn Angehörigen der Statusgrup-
pe der Beamten ein Wahlrecht ein-
geräumt wird, ob sie das System für 
Beamte oder das für Arbeitnehmer 
nutzen, ist das ein Systembruch. Jede 
Statusgruppe ist durch bes� mmte 
darauf zugeschni% ene Merkmale ge-
kennzeichnet. Diese Merkmale kön-
nen nicht einfach durch ein Wunsch-
konzert ersetzt werden. Sonst müsste 
auch in anderen Themenbereichen 
wie zum Beispiel der Arbeitszeit oder 
der Jahressonderzahlung ein Wahl-
recht eingeführt werden.

Letztendlich würden die unterschied-
lichen Merkmale der Statusgrup-
pen aufgeweicht und der Bestand 
des Berufsbeamtentums gefährdet 
werden. Dies sollte jedoch nicht pro-
voziert werden, denn mit dem Be-
rufsbeamtentum ist die Stabilität un-
seres demokra� schen Rechtsstaates 
in besonderer Weise verbunden.

Von der Dualität im 
Gesundheitssystem profi � eren alle

Es wäre ein schwerer Fehler, der pri-
vaten Krankenversicherung (PKV) 
Substanz zu entziehen. Durch die 
PKV wird der Bestand des Gesund-
heitssystems überpropor� onal mi& i-
nanziert, wovon auch die Mitglieder 
der gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV) erheblich profi � eren. Bei 
einer Vereinheitlichung der Systeme 
gingen zudem We% bewerbseff ekte 
verloren, die für eine Begrenzung der 
Kosten sorgen. Nicht zuletzt gehen – 
trotz einer schwierigen Vergleichbar-
keit – die meisten Experten davon 
aus, dass Beihilfeleistungen für die 
öff entliche Hand unter dem Strich 
wirtscha! licher sind als die Inan-
spruchnahme der GKV. Jene könnte 
sich im Übrigen auch nicht nur über 
Mehreinnahmen freuen, sondern 
müsste auf der anderen Seite auch 
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Leistungsansprüche neuer Mitglie-
der bedienen.

A! rak" vitätsfaktor

Sicher ist die Poli" k besser beraten, 
wenn sie mit Blick auf die zuneh-

menden Probleme der Personalge-
winnung ein a! rak" ves Paket der so-
zialen Absicherung für Beam" nnen 
und Beamte vorhält und kommuni-
ziert, ansta!  sich in einem Kampf ge-
gen vermeintliche Privilegien zu ver-
rennen.

Letztendlich gilt es natürlich, beide 
Systeme in ihrer Leistungsfähigkeit 
und sozialen Gerech" gkeit zu erhal-
ten. Deshalb müssen beide Systeme 
behutsam weiterentwickelt werden. 
 KT 

Auf ein Wort:

Urlaubszeit und öff entlicher Dienst

Für viele Beschä! igte sind Sommerferien gleichzei" g Urlaubszeit. Gerade in dieser Zeit wird aber deutlich, wie un-
verzichtbar die Leistungen des öff entlichen Dienstes sind. Denn ob Urlaubszeit oder nicht – die Bürgerinnen und Bür-
ger müssen sich ununterbrochen auf diese Dienstleistungen verlassen können. Es wäre unvorstellbar, dass Behörden 
Betriebsferien machen und in dieser Zeit zum Beispiel keine Sozialleistungen gewährt werden, keine Pässe ausgege-
ben werden oder Menschen in kri" schen Situa" onen nicht geholfen wird. Ebenso undenkbar wäre es, wenn in die-
ser Zeit der Müll nicht abgeholt wird, Pa" enten nicht gepfl egt werden, das Klärwerk pausiert oder Feuerwehr und 

Re$ ungsdienst nicht kommen.

Deutlich wird aber auch, dass es zu-
nehmend problema" scher wird, all 
diese Leistungen permanent sicher-
zustellen. Denn der Personalabbau 
der letzten Jahre hat es schwieriger 
gemacht, Vertretungsregelungen 
zu organisieren. Die anderen Kol-
leginnen und Kollegen haben ein-
fach keine freien Ressourcen mehr, 
schieben Überstundenberge vor sich 
her oder sind sogar infolge zuneh-
mender Belastungssitua" onen ge-
sundheitlich angeschlagen.

Das alles ist schlimm genug, es kann 
aber nicht angehen, dass deshalb be-
rech" gte Urlaubsansprüche hinten 
anstehen. Natürlich kann dabei nicht 
jeder Wunsch erfüllt werden. Insbe-
sondere dann nicht, wenn viele Be-
schä# igte in „begehrten Monaten“ 
gleichzei" g Ferien machen. In sol-
chen Situa" onen müssen unter Ein-
beziehung sozialer Gesichtspunkte 

Vorrangigkeitsentscheidungen ge-
troff en werden. Wenn aber Urlaubs-
wünsche, die übrigens bereits laut 
Bundesurlaubsgesetz einen hohen 
Stellenwert haben, einfach und wie-
derholt aus Gründen wie „zu viel zu 
tun“ oder „zu wenig Personal“ abge-
lehnt werden, dann geht das nicht 
in Ordnung. Dann wird der Arbeit-
geber seiner Fürsorgepfl icht gegen-

über seinem Personal nicht gerecht. 

Es handelt sich um ein Organisa" -
onsverschulden des Arbeitgebers, 

wenn so wenig Personal vorgehalten 
wird, dass normale Vertretungsrege-
lungen nicht möglich sind. Das Pro-
blem muss dann bi! e auch der Ar-
beitgeber ausbaden.

Im Zusammenhang mit Urlaub und 
öff entlichen Dienst wird übrigens 
noch ein dri! er Aspekt deutlich: Vie-
len Beschä# igten wird bei einem 

Blick auf die Privatwirtscha#  wieder 
gegenwär" g, dass es doch auch im 
öff entlichen Dienst einmal Urlaubs-
geld gab, welches dort aber in der 
Regel längst der Vergangenheit an-
gehört. Der Umstand, dass es sei-
nerzeit mit dem Weihnachtsgeld 
zu einer Jahressonderzahlung zu-
sammengefasst wurde, macht die 
Lage nicht viel besser: Für die mei-
sten Beam" nnen und Beamte ist die 
Bezeichnung mit Blick auf die Kür-
zungen der vergangenen Jahre gera-
dezu ein Reizwort und auch bei den 
Tari& eschä# igten setzt beginnend 
mit dem kommunalen TVöD ein pro-
blema" scher Prozess ein: Als Teil-
kompensa" on für die neue Entgelt-
ordnung muss eine Aussetzung der 
linearen Anpassung sowie eine Re-
duzierung der Werte um 4 Prozent-
punkte hingenommen werden.

Wir müssen also aufpassen, dass ge-
werkscha# lich erreichte Fortschrit-
te nicht durch die Hintertür wieder 
einkassiert werden. Außerdem muss 
es eine Selbstverständlichkeit sein, 
dass die Einkommenssitua" on der 
Beschä# igten unabhängig vom Ur-
laubsgeld erholsame Ferien ermög-
licht. Das muss unser gemeinsames 
Ziel sein und auch dafür lohnt sich 
eine Unterstützung der Gewerk-
scha# sarbeit.

 dbb 
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Die Bank für Beamte 
und den öffentlichen Dienst 

0,– Euro Bezügekonto2) 

der „Besten Bank“ 

Einfacher Online-Kontowechselservice 

Attraktive Vorteile für den öffentlichen Dienst 

 

Mehr Informationen? Gerne! 

Tel. 0 800/40 60 40 190 (kostenfrei) 
www.bbbank.de/dbb 

Jetzt 

30,– Euro 
dbb-Start- 
guthaben1) 

sichern! 

dbb-Vorteil: 30,– Euro Startguthaben1 

Für Einzelmitglieder der Landesbünde und Mitgliedsgewerkschaften 
des dbb und ihre Angehörigen; Voraussetzung: Eröffnung Bezüge- 
konto, Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied. 

1) 

Voraussetzung: Bezügekonto mit Online-Überweisungen; 
Genossenschaftsanteil von 15,- Euro/Mitglied.  

2) 
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Kommunale Entgeltordnung:

Antragsfrist bis Ende 2017 für Höhergruppierungen beachten

Seit Januar 2017 gilt die unter Mitwirkung der komba gewerkscha!  durchgesetzte neue Entgeltordnung für die 

Kommunen. Sie ermöglicht für viele Beschä! igte bessere Eingruppierungen. Die komba Geschä! sstellen sowie eh-

renamtliche Funk" onsträger haben etliche Kolleginnen und Kollegen zu entsprechenden Anträgen beraten.

Noch immer gehen solche Bera-
tungswünsche ein. Denn Anträge auf 
Höhergruppierungen im Zusammen-
hang mit der neuen Entgeltordnung 
sind noch bis zum 31. Dezember 
2017 möglich. Allerdings empfeh-
len wir dringend, sich mit diesbezüg-
lichen Beratungswünschen nicht auf 
den allerletzten Drücker an die kom-
ba zu wenden. Denn wir möchten si-
cherstellen, dass wir alle Fälle mit 
der erforderlichen Sorgfalt bearbei-
ten können.

Worum geht es noch gleich?

Sicher ist das Thema nicht für alle 
möglicherweise betroff enen Mitglie-
der voll präsent. Deshalb fassen wir 
die wich" gsten Informa" onen in al-
ler Kürze nochmal zusammen:

Die seit Jahresbeginn geltenden Ein-
gruppierungsvorschri# en sehen 
zwar für viele Tä" gkeiten bessere 
Entgeltgruppen vor. Sie wirken sich 

jedoch bei unverändert ausge-
übten Tä" gkeiten nicht auto-
ma" sch vollständig aus. Erst 
auf Antrag wird die reguläre 
Anwendung der neuen Entgelt-
ordnung mit eventuellen Höher-
gruppierungen ausgelöst, und 
zwar rückwirkend zum 1. Janu-
ar 2017.

Das Antragserfordernis besteht, 
um die Beschä# igten vor eventu-
ellen Nachteilen zu schützen. Diese 
könnten in ungüns" gen Stufenzu-
ordnungen, einer geringeren Jahres-
sonderzahlung oder dem Wegfall 
von Besitzständen nach einer Höher-
gruppierung liegen.

Wenn kein rechtzei" ger Antrag ge-
stellt wird, verbleibt man in der bis-
herigen Entgeltgruppe, solange die 
bisherige Tä" gkeit unverändert fort-
gesetzt wird. Wird allerdings eine 
neue Aufgabe übernommen bezie-
hungsweise eine neue Eingruppie-

rung vorgenommen, dann fi ndet die 
neue Entgeltordnung automa" sch 
vollumfänglich Anwendung.

Weitere Informa" onen können den 
komba Informa" onsblä% ern ent-

nommen werden, die für die Berufs-

gruppen allgemeine Verwaltung, 

technische Berufe, Pfl egekrä# e und 

Re% ungsdienst erstellt wurden. Sie 

liegen in der Landesgeschä# sstelle 

vor. Außerdem stehen die komba An-

sprechpartner gern zur Verfügung, 

um Fragen zu beantworten oder Be-

ratungen zu vermi% eln. KT 

Bundestagswahl:

Nach dem Kampf der Mandate folgt der Kampf ums Geld

Am 24. September ist Bundestagswahl. Ein wich" ges Ereignis für unsere Demokra" e und damit auch für uns. Denn 
die pluralis" sche Demokra" e ist für uns eine wich" ge Grundlage, um gegenüber der Poli" k für unsere Überzeu-
gungen zu werben. Sie fl ießen damit gemeinsam mit Posi" onen anderer Interessenvertretungen in die poli" sche 

Willensbildung ein. Unabhängig davon, wie sich der neue Bundestag und die neue Bundesregierung zusammenset-

zen werden – wir werden uns für einen hohen Stellenwert öff entlicher Dienste und eine entsprechende Wertschät-
zung derjenigen Menschen einsetzen, die sie erbringen. Denn das gelingt off ensichtlich nicht von allein.

Schauen wir uns die öff entlichen Fi-

nanzen an. Durch sie werden öf-

fentliche Dienste im Wesentlichen 

fi nanziert. Aktuell sprudeln die öf-

fentlichen Kassen wie selten zuvor. 

Dennoch gelingt es nicht, den öff ent-

lichen Dienst op" mal aufzustellen 

und die notwendigen Mi% el vorzu-

halten. Das hat gleich mehrere Grün-

de: Zu gering ist der Mut der Poli" k, 

unter den vielen Wünschen für die 

Verwendung öff entlicher Mi% el eine 

Priorität auf die Kon" nuität eines 

verlässlichen öff entlichen Diens-

tes zu legen. Zu kompliziert sind die 

Finanzbeziehungen zwischen den 

staatlichen Ebenen, häufi g zulasten 

der kommunalen Akteure. Zu lebens-

fremd sind häufi g auch die Verwal-

tungsstrukturen. Zu unbeachtet blei-

ben sinnvolle Prinzipien staatlichen 

Handelns wie das an" zyklische Ver-

halten. 

Zu befürchten ist, dass die fi nanzpo-

li" schen Jubelzeiten schon bald der 

Vergangenheit angehören. Zum ei-

nen sind Reformen im Steuerrecht 
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überfällig, die zu einer Entlastung 
der Bürger und damit zu weniger 
staatlichen Einnahmen führen. Zum 
anderen deutet einiges darauf hin, 
dass die Zinsen wieder steigen wer-
den, was den Druck auf die nach wie 
vor von hohe Schulden gekennzeich-
neten öff entlichen Haushalten er-
höht.

Wenn es also jetzt nicht gelungen ist, 
die öff entlichen Haushalte in Ord-
nung zu bringen und den öff entli-

chen Dienst zukun� sfähig aufzustel-
len, wie soll es denn in der Zukun�  
unter noch schwierigeren Rahmen-
bedingungen gelingen?

Wir sehen es als unsere Aufgabe an, 
die Poli� k mehr denn je von diesen 
Erfordernissen zu überzeugen. Wir 
haben gute Argumente und setzen 
auf Rückendeckung unserer Mitglie-
derbasis.

Übrigens ist nicht nur die Möglich-
keit für unser Engagement ein We-
sensmerkmal unserer Demokra� e. 
Auch eine gute Wahlbeteiligung ge-
hört dazu. Deshalb appellieren wir 
an Sie, sich nicht nur durch die Unter-
stützung Ihrer Gewerkscha�  an einer 
funk� onierenden Demokra� e zu be-
teiligen, sondern auch durch die Ab-
gabe Ihrer S� mme am 24. Septem-
ber 2017 – für eine demokra� sche 
Partei! 
 KT 

Beschä� igte in Teilzeit und im Schichtdienst:

Verbesserungen in Arbeitszei� ragen

Beschä� igte im Schichtdienst sind besonderen Belastungen ausgesetzt. Die Lage ihrer Arbeitszeit ist meistens mit 

Einschränkungen der Freizeitgestaltung und der Planbarkeit verbunden. Auch Teilzeitbeschä� igte geraten häufi g in 

Konfl iktsitua# onen – zum Beispiel wenn sie die aus guten Gründen vereinbarte Begrenzungen ihrer Arbeitszeit im 
Tagesgeschä�  verteidigen müssen beziehungsweise wenn Überschreitungen abzugelten sind. Deshalb ist es wich-
# g, dass der Arbeitgeber den Einsatz dieser Beschä� igten nicht uneingeschränkt nach seinen Vorstellungen regeln 
kann. Er muss sich an Grenzen halten, die der Schutzbedür� igkeit der Beschä� igten Rechnung tragen.

komba und dbb setzen sich deshalb 
für entsprechende gesetzliche und 
tarifvertragliche Vorschri� en ein. 
Dabei wurde schon so einiges er-
reicht. Doch nicht immer gelingt es, 
gegenüber dem Gesetzgeber be-
ziehungsweise der Arbeitgebersei-
te die gewerkscha� lichen Wünsche 
durchzusetzen. Wenn dort mit der 
Blockadehaltung allerdings überzo-
gen wird, könnte ein Verstoß gegen 
übergeordnete Normen oder Rechts-
grundsätze vorliegen. In solchen Fäl-
len können durch Klagen vor den zu-
ständigen Gerichten Korrekturen 
erreicht werden. Nachstehend grei-
fen wir zwei Beispiele auf:

Überstundenzuschläge

Ein Urteil des Bundesarbeitsge-
richtes vom März 2017 bedeutet im 
Geltungsbereich des TVöD, des TV-L 
und des TV-V eine erfreuliche Bes-
serstellung bei Teilzeitbeschä� igung 
und im Schichtdienst:

Für Teilzeitbeschä� igte wurden bis-
lang Überschreitungen ihrer Arbeits-
zeit erst dann als Überstunden an-
erkannt, wenn die Arbeitszeit eines 
vollzeitbeschä� igten Arbeitnehmers 
überschri" en wurde. Arbeitsgericht-
lich wurde nun klargestellt, dass be-

reits dann Überstunden geleistet 
werden, wenn über die individuell 
vereinbarte Arbeitszeit hinaus gear-
beitet wird. Damit entstehen tarif-
liche Ansprüche auf Überstundenzu-
schläge bereits ab der ersten Stunde, 
die über die vertraglich vereinbarte 
Arbeitszeit hinaus erbracht wird. Das 
heißt auch, dass diese Zuschläge ab-
zugelten sind, wenn vollschich� g ein-
gesetzte Teilzeitbeschä� igte ungep-
lant Überstunden leisten.

Für den Schichtdienstleistenden be-
inhaltet das Urteil einen weiteren 
wich� gen Aspekt: Bei ungeplanten 
Überstunden, die über die im Schicht-
plan festgelegten Zeiten angeord-
net werden, entsteht immer ein An-
spruch auf Überstundenzuschlag 
und dessen Abgeltung. Bisher wurde 
in entsprechenden Situa� onen häu-
fi g darauf verwiesen, dass diese zu-
sätzlichen Stunden im Ausgleichzeit-
raum durch Freistellung verrechnet 
werden. Diese Praxis muss nun als 
rechtswidrig eingeordnet werden.

Betroff ene Beschä� igte sollten nicht 
länger hinnehmen, dass ihnen Über-
stundenzuschläge beziehungsweise 
die reguläre Überstundenvergütung 
vorenthalten wird. Deshalb empfeh-
len wir gegebenenfalls, die Ansprü-
che schri� lich geltend zu machen. 

Dies ist aufgrund der tarifl ichen 
Ausschlussfrist bis zu sechs Monate 
rückwirkend möglich. Entsprechende 
Musteranträge können in der kom-
ba Geschä� sstelle oder bei den ört-
lichen komba Ansprechpartnern an-
gefordert werden.

Vergütung auch für eine Pause, die 
keine ist

Es gibt natürlich noch weitere Bei-
spiele, in denen die arbeitszeitrecht-
liche Situa� on der Beschä� igten 
nachgebessert wurde. Dazu gehört 
ein Urteil des Landesarbeitsgerichts 
Köln vom November 2013, in der es 
um Pausen geht. Die Problema� k be-
tri%   zwar alle Beschä� igten, sie ist 
allerdings insbesondere im Schicht-
betrieb anzutreff en - in diesem Fal-
le im Pfl egebereich. Mit dem Urteil 
wird auf die nicht selten anzutreff en-
de Situa� on reagiert, dass in einer 
vorgesehenen Pause durchgearbei-
tet werden muss, die Zeit aber trotz-
dem als Pause verbucht und damit 
nicht vergütet wird. 

In dem entschiedenen Fall war in der 
Nachtschicht zwar eine Pause vor-
gesehen, die von der Pfl egerin aber 
nicht genommen werden konnte, 
ohne die Arbeitsabläufe beziehungs-
weise die Betreuung der Pa� enten 
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Brexit: Konsequenzen für Briten im öff entlichen Dienst

Die Verhandlungen über den Aus-
tri!  des Vereinigten Königreichs aus 
der Europäischen Union (EU) haben 
begonnen. Dieser einmalige Vor-
gang wir"  beamtenrechtliche Fra-
gen auf, nicht nur für die bri# schen 
EU-Beamten und die Finanzierung 
von deren Pensionen. Auch für bri-
# sche Staatsangehörige, die in den 
deutschen öff entlichen Dienst ge-
hen wollen, ist die Lage problema-
# sch. „Mit dem Brexit werden die 
Zugangsvoraussetzungen so nicht 
mehr gegeben sein“, sagte der Stell-
vertretende dbb Bundesvorsitzende 
Volker S# ch, Mitglied im Vorstand 
der Europäischen Union der unab-
hängigen Gewerkscha" en (CESI). 

Voraussichtlich ab März 2019, nach 
dem Ende der zweijährigen Frist für 
die Austri! sverhandlungen, wer-
den die Briten keine EU-Bürger mehr 
sein. „Das deutsche Beamtenstatus-
gesetz nennt die EU-Bürgerscha"  

aber als eine wich# ge Vorausset-
zung für die Übernahme in den Be-
amtenstatus. Es ist völlig off en, wie 

sich die Einstellungspraxis in der Zwi-
schenzeit entwickeln wird“, so S# ch. 
Die Rechtslage sei aber auch für be-
reits vorhandene Beamte fraglich. 
„Bundes- und Landesrecht sehen vor, 
dass kra"  Gesetzes entlassen ist, für 
wen die Voraussetzungen für eine 
Verbeamtung nicht mehr vorliegen. 
Das Bundesbeamtengesetz lässt 
zwar Ausnahmen von dieser Regel 
zu. Das gilt aber nicht für die Landes-
beamtengesetze. Und die meisten 
Fälle verbeamteter bri# scher Staats-
angehöriger werden wir in den Bun-
desländern haben.“ 

„Die Bundesregierung kennt dieses 
Problem, aber sie wartet ab“, vermu-
tet S# ch. Die Regierung wolle den Er-
gebnissen der Brexit-Verhandlungen 
zwischen EU und Großbritannien 
nicht durch gesetzliche Regelungen 
vorgreifen, die hiesige Beamte bri-
# scher Herkun"  schützen würden. 
„Schließlich ist gerade die Freizügig-
keit ein Hauptstreitpunkt zwischen 
London und Brüssel.“ Nicht wenige 
Betroff ene hä! en zwar längst die 

deutsche Staatsangehörigkeit bean-
tragt, wodurch sich das Problem in 
diesen Fällen erledige. Das gelte aber 
nicht für alle. „Die Weiterbeschäf-
# gung der bri# schen Beamten in 
Deutschland könnte mit dringenden 
dienstlichen Bedürfnissen begrün-
det werden. Aber eine solche Hilfslö-
sung führt zu rechtlichen Problemen, 
etwa wenn es Rechtsstreit zwischen 
Betroff enen und anderen Beamten 
um eine Beförderung gibt.“ S# ch plä-
diert daher für eine rechtlich eindeu-
# ge Lösung.

Persönlich bedauert S# ch den Aus-
tri!  Großbritanniens sehr. „Im Üb-
rigen war es vor über 30 Jahren die 
Bri# n Deborah Lawrie-Blum, die das 
deutsche Beamtenrecht in einer Kla-
ge vor dem Gerichtshof der Europä-
ischen Union gegen das Land Baden-
Wür! emberg für EU-Bürger geöff net 
hat. Es ist schade, dass nun ausge-
rechnet Großbritannien die Freizü-
gigkeit in Frage stellt und die Union 
verlässt.“
 dbb

zu gefährden. Die Richter haben ent-
schieden, dass die Beschä" igte eine 
Bezahlung für die gesamte Schicht 
einschließlich der Pause verlangen 
konnte. Eine Pause liegt nur vor, 
wenn der Arbeitnehmer frei über sei-
ne Zeit verfügen kann und sich auch 
nicht zur Arbeit bereithalten muss.

Es ist die Pfl icht des Arbeitgebers, 
eine Ruhepause zu gewähren und für 

deren Einhaltung Sorge zu tragen. Es 
reicht zum Beispiel nicht, wenn er 
es einer Gruppe von Arbeitnehmern 
überlässt, einvernehmlich die Ruhe-
pause zu regeln und dann echte Pau-
sen auf der Strecke bleiben. Die Folge 
ist, dass die Zeit, die für die Pause ab-
gezogen wird, bezahlt werden muss.

Allerdings: Es ist nicht möglich, dass 
sich der Arbeitgeber mal eben von 

der Pfl icht zur Pausengewährung 
freikaufen kann. Ebenso wenig ist 
es möglich, dass die Beschä" igten 
ihr Gehalt durch Arbeit in den Pau-
sen au& essern können. Die Pause ist 
und bleibt ein Kernbestandteil des 
Arbeitsschutzrechts. Nur dann, wenn 
der Arbeitgeber seinen organisato-
rischen Pfl ichten nicht nachkommt, 
kann er zusätzlich zur Kasse gebeten 
werden.  KT 

Europäisches Parlament:

Geschlechterspezifi sches Rentengefälle ist inakzeptabel 

In seiner Plenarsitzung am 14. Juni 2017 in Straßburg hat das Europäische Parlament eine Entschließung verabschie-
det, die eine Verringerung des geschlechterspezifi schen Renten- und Pensionsgefälles („Gender gap in pensions“) 
fordert. 

Der Unterschied der Renten und Pen-
sionen zwischen den Geschlechtern 
betrug in der EU im Jahr 2015 für die 
Altersgruppe der 65-Jährigen 38,3 
Prozent und hat in der Häl" e der 
Mitgliedstaaten in den vergangenen 
fünf Jahren zugenommen. Die Stell-
vertretende dbb Bundesvorsitzende 

und Vorsitzende der FEMM-Kommis-
sion der CESI, Kirsten Lühmann, be-
grüßt die Resolu# on: „Ein geschlech-
terspezifi sches Rentengefälle von 
fast 40 Prozent ist inakzeptabel für 
einen Werteraum wie die Europä-
ische Union. Es ist zudem bezeich-
nend für die fortwährend unglei-

che Behandlung von Männern und 
Frauen bei Beschä" igung und Be-
zahlung. Ich begrüße diese Entschlie-
ßung ausdrücklich.“ 

Der Entschluss der EU-Abgeordne-
ten enthält eine Reihe von Vorschlä-
gen zur Bekämpfung des Gefälles. 
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komba jugend

komba sh Cup 2017

Die komba Landesjugendleitung lädt erstmals zu einem Fußballturnier ein.

Dieses fi ndet am 21.10.2017 (ab 09:30 Uhr) in Flensburg im Sum Sum sta"  (Änderungen im Ab-
lauf und in der Uhrzeit sind möglich). 

Ab sofort können Teams gebildet und gemeldet werden.

Teilnehmen können: 
• Mitglieder

• Nicht-Mitglieder

• Betriebsportgruppen

• Hobby-FußballerInnen

• Regionalverbände

Das Team sollte mindestens aus 5 Personen (gemischte Teams sind wünschenswert) und höch-
stens aus 10 Personen bestehen. 
Während des Spiels sind laufend Auswechselungen gesta" et. Man kann sich ebenfalls auch nur 
als Schiedsrichter melden. Ein Spieler kann für max. zwei Mannscha# en aufl aufen. Auch Ein-
zelpersonen dürfen sich melden, ggf. werden Mixed-Teams gebildet. Für jedes Team wird eine 
Startgebühr von 10,00 € fällig.

Die Meldung der Teams muss bis zum 16.09.2017 unter nils.birkenfeld@komba-sh.de erfolgen. 
Es sollte zudem der/die Mannscha# skapitänIn als AnsprechpartnerIn benannt werden. 

Wir freuen uns auf zahlreiche TeilnehmerInnen, auf jede Menge Spaß und ein faires Fußballtur-
nier. 

Eure Landesjugendleitung 

„Insbesondere die „Betreuungsgut-
schri# en“ für Mu" erscha# s-, Vater-
scha# s- oder Elternurlaub oder die 
Betreuung pfl egebedür# iger Famili-
enmitglieder halte ich für eine gute 
Idee“, so Lühmann. „Aber es ist of-
fensichtlich, dass auch der Grund-
satz „Gleiche Bezahlung für gleiche 
Arbeit“ noch nicht vollständig ange-
wandt wird. Frauen erhalten einen 
niedrigeren Stundenlohn, sind ö# er 
in Teilzeit beschä# igt und ihr Berufs-
leben ist durch Familienzeiten insge-
samt kürzer. Das alles schlägt sich 
auf die Beitragsmöglichkeiten nieder 
und endet o# mals in Altersarmut.“ 
Das Maßnahmenpaket beinhaltet 
außerdem Vorschläge zur Reduzie-
rung von Ungleichheiten durch Be-

kämpfung von Diskriminierung und 
Stereotypen, die den Zugang zum 
Arbeitsmarkt hemmen, Vorschläge 
für Angebote an Frauen, länger zu 
arbeiten und kürzere Karrierepau-
sen zu machen, Vorschläge für eine 
allgemeine Verbesserung der Ver-
einbarkeit von Familien- und Be-
rufsleben und die Schaff ung von An-
reizen für Männer, damit sie den 
Vaterscha# s- und Elternurlaub nut-
zen sowie Vorschläge zur besseren 
Verfügbarkeit vor Ort von hochwer-
& gen, erschwinglichen Betreuungs-
einrichtungen für Kinder, ältere 
Menschen und andere betreuungs-
bedür# ige Familienmitglieder. Wün-
schenswert wären nach Ansicht des 
Europäischen Parlaments ebenfalls 

Korrekturmaßnahmen in den Ren-
tensystemen, um den meistgefähr-
deten Gruppen besser helfen zu kön-
nen. 

Die FEMM-Kommission der CESI, die 
das nächste Mal am 5. Oktober 2017 
in Brüssel tagt, setzt sich seit Jah-
ren für die Rechte der Frau und die 
Gleichstellung der Geschlechter in 
der Europäischen Union ein. dbb 
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Seniorenecke

Bundesseniorenseminar in Königswinter

Vom 06. bis 08. Juli 2017 fand das 
Seniorenseminar der komba ge-
werkscha!  im dbb forum siebenge-

birge in Königswinter-Thomasberg 

sta" . Wieder einmal trafen sich ak-
# ve SeniorInnen der komba gewerk-
scha!  aus dem ganzen Bundesge-

biet, um sich über aktuelle Themen 

der Seniorenpoli# k zu informie-
ren und darüber zu disku# eren. Die 
komba gewerkscha!  schleswig-hol-

stein wurde durch ihren Senioren-

beau! ragten Winfried Richardt so-

wie die Kollegen Alfred Bohl und 

Günter Reinhold vertreten.

Bundesseniorenbeau  ragter und Se-

minarleiter Klaus-Dieter Schulze er-

öff nete das Seminar pünktlich um 

14.00 Uhr. Nach der Begrüßung und 

einer Vorstellungsrunde informierte 

Jan-Oliver Krzywanek von der dbb 

Bundesgeschä  sstelle Berlin um-

fassend über die aktuellen Entwick-

lungen im Bereich der Pfl egeversi-

cherung.

Am zweiten Tag berichtete Tina 

Bechtold von der Compass Private 

Pfegeberatung über ihre Tä$ gkeit  

und erläuterte die Auswirkungen der 

Neuregelungen der Pfl egestärkungs-

gesetze auf die Pfl egeberatung.

Anschließend beschä  igte das The-

ma „Sicherheit im Alter“ die Semi-

narteilnehmerInnen. Anhand von 

Beispielen konnten alle Varianten 

kriminellen Verhaltens und die da-

raus entstehenden Folgen nachvoll-

zogen werden. Neben Sicherung des 

Wohnbereichs wurden folgende The-

mengebiete ausführlich behandelt:

 - Gefahren und Verhalten an der 

Haustür

 - Gefahren und Verhalten unter-

wegs

 - Gewalt in der Pfl ege.

Am dri% en und letzten Seminartag 

referierte der Poli$ kwissenscha  ler 

Thomas Targuth, Universität Köln, 

über die aktuelle poli$ sche Situa$ -

on der europäischen Union. Insbe-

sondere über die Geschichte der Mit-

Eröff nungstag an der FHVD Altenholz am 14.08.2017

Am 14.08.2017 haben wir mit unserem Infostand 133 

neue AnwärterInnen an der FHVD Altenholz begrüßt. In 

diesem Jahr konnten wir dabei erstmals unsere Starter-

mappen in Form von prak$ schen Leitzordnern verteilen, 

um die KollegInnen von morgen auf den harten Studente-

nalltag vorzubereiten. Mit dabei war neben Post-Its, Ku-

gelschreibern und Handywischern natürlich auch wieder 

unser Ausbildungs-ABC, in welchem die wich$ gsten In-

forma$ onen rund um die Ausbildung zusammengefasst 

sind. Außerdem konnten wir vielen interessierten Anwär-

terInnen die Arbeit der komba Gewerkscha   vorstellen 

und auch schon unsere nächsten Veranstaltungen bewer-

ben, die nicht lange auf sich warten lassen. 

Wir wünschen erfolgreiche drei Jahre, bei denen der Spaß 

hoff entlich nicht zu kurz kommt!

Kurzer Tipp: Ein paar Startermappen haben wir noch üb-

rig. Wer also Interesse hat, kann sich gerne an uns wen-

den: jugend@komba-sh.de.  FB 

Anpassung der Rentenbezüge

Die Renten aus der gesetzlichen Ren-

tenversicherung sind zum 1. Juli in 

den westlichen Bundesländern um 

1,9 Prozent ges$ egen, in den öst-

lichen Bundesländern um 3,59 %. 

Damit wird auch ein weiterer Schri%  

zur Angleichung des Rentenniveaus 

vollzogen. Der Verhältniswert liegt 

jetzt bei 95,7 Prozent. Die Versor-

gungsbezüge der Pensionäre wur-

den in Schleswig-Holstein wie bereits 

berichtet zum 1. Januar um 2 % an-

gepasst.

   KT 

Fabian Bellinghausen betreute mit Anna-Marie Ehlert den 

Infostand.
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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

09.07 Rita Hehl, Tespe
09.07 Ute Lassen, Bredstedt
10.07 Brita Meinert, Kiel
11.07 Karl-Heinz Ziegler, 

Gremersdorf
13.07 Peter Hetmanczyk, Lübeck
14.07 Claus Tüxen, Kiel
17.07 Ingo Jans, Heiligenhafen
19.07 Marlis Sievers, Munkbrarup
22.07 Ute Ossenbrüggen, Pinneberg
22.07 Asta Simon, Flensburg
26.07 Ute Engelhard, Oststeinbek
28.07 Ghassan El Kadri, Geesthacht
03.08 Andreas Kock, Lohe Rickelshof
09.08 Helga Burneleit, Niebüll
10.08 Jan Brommann, Flensburg
17.08 Achim Beuermann, Felde
22.08 Heiner Schultz, Nusse
30.08 Hans-Joachim Sörensen, 

Flensburg

65. Geburtstag

02.07 Chris" an Elster, Lüneburg 
15.07 Paul-August Scharfschwerdt, 

Risum-Lindholm 
20.07 Horst Bendixen, Flensburg 
04.08 Brigi! e Haude-Schmidt, 

Eckernförde 
04.08 Helmut Pagel, Flensburg 
05.08 Renate De! mann, 

Risum-Lindholm 
07.08 Brunhilde Gronenberg, 

Sankelmark 
14.08 Gerd Leiber, Neuberend 
27.08 Johannes Stankewitz, Husby 

70. Geburtstag

21.07 Gunda Sörensen, Flensburg
31.07 Ernst-Günther Paasch, 

Flensburg
04.08 Monika Andresen, Flensburg
06.08 Bernd Woldt, Harrislee
26.08 Klaus-Jörg von Rodbertus, 

Harrislee

80. Geburtstag   
25.07 Günter Kla! , Wedel
14.08 Karl Zuschke, Flensburg
27.08 Reinhold Baumann, 

Stockelsdorf
30.08 Werner Lüneburg, Rellingen

81. Geburtstag 
15.08 Hermann Faak, Ahrensburg

82. Geburtstag 
27.07 Ilse Langhals, Bad Oldesloe

86 . Geburtstag

06.08 Erhard Helms, Rellingen
07.08 Heinz Tietje, Schleswig
   
87. Geburtstag

12.07 Adelbert Eggers, Flensburg
29.07 Rolf Schäfer, Schleswig

   

Fragen, Wünsche, Anregungen?

Unseren Seniorenbeau# ragten erreichen Se wie folgt:

Winfried Richardt

Fürsthof 20, 24534 Neumünster
Telefon und Fax: 04321/45501
EMail: komba-senioren-@kabelmail.de

Sind Sie per Fax oder EMail zu erreichen und möchten Sie aktueller über Ereignisse und Angebote für Senioren infor-
miert werden? Dann teilen Sie Ihre Adresse unserem Seniorenbeau# ragten mit!    

gliedscha#  von Großbritannien in 
der EU und die Gründe, die aus eng-
lischer Sicht zum Brexit führten.

Es war wieder eine gelungene Ver-
anstaltung der komba gewerkscha# . 
Das Seminar fi ndet
jährlich sta! . Die Platzzahl ist be-
grenzt. Seniorinnen und Senioren der 
komba gewerkscha#  schleswig-hol-
stein, die Interesse an einer Teilnah-
me haben, können sich beim Senio-
renbeau# ragten Winfried Richardt 

melden, damit sie beim nächsten 
Seminar berücksich" gt werden kön-
nen. 
   WR 
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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: 10.-11.10.2017    Ort:                         Anmeldefrist: 07.09.2017

S 44/2017               

   Wer kann  teilnehmen?

   Was ist das Ziel?

stalten

 -

 -

 -

   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.

8/N
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Die komba rundschau erscheint alle zwei Mo-

nate und wird an die Mitglieder der komba 

gewerkscha!  schleswig-holstein abgegeben. 

Sämtliche Kosten sind durch den Mitglieds-

beitrag abgegolten.

Nachdruck und sons" ge Verbreitung nur mit 

Genehmigung des Herausgebers.

- Ge druckt auf chlor frei ge bleich tem Pa pier -

Wir benö" gen die aktuellen Daten unserer Mitglieder, um unsere Leistungen für Sie sicherzustellen, Ihre Interessen zu 
vertreten und auch Ihren korrekten Beitrag einzuziehen. Unterstützen Sie uns und teilen Sie Änderungen rechtzei" g 
dem Regionalverband oder der Geschä! sstelle mit.

Ich möchte folgende Änderungen mi" eilen.

Name, Vorname:

Geburtsdatum:

Straße:
   
PLZ, Ort:

Telefon:  privat                 dienstlich

EMail: 

Entgeltgruppe EG  Besoldungsgruppe A         Arbeitsstunden
 
Arbeitgeber/Dienstherr

Bankverbindung

Name, Vorname (Kontoinhaber):

Kreditinstitut:

Ort, Datum:        Unterschrift:

D E
D E

Änderungsmitteilung

Wir benö" gen die aktuellen Daten unserer Mitglieder, um unsere Leistungen für Sie sicherzustellen, Ihre Interessen zu 
vertreten und auch Ihren korrekten Beitrag einzuziehen. Unterstützen Sie uns und teilen Sie Änderungen rechtzei" g 
dem Regionalverband oder der Geschä! sstelle mit.


