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dbb
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und tarifunion

Fach ge werk schaft im

dbb Bürgerbefragung:

Werden die Bürger eigentlich noch rich� g wahrgenommen?

Dass der Bürgerwille und die reale Poli! k zunehmend auseinanderklaff en, ist in den 
letzten Wochen immer wieder diagnos! ziert worden. Das gilt leider auch für die Poli! k 
„für“ den öff entlichen Dienst. Während für die Bürger ein leistungsfähiger Staat immer 
wich! ger ist, gelingt es der Poli! k bislang nicht, die dafür notwendigen Rahmenbedin-
gungen zu schaff en oder auch nur ein klares Signal zu setzen, dass ein Umdenken er-
folgt. Das würde erfordern, dass Maßnahmen für eine aufgabengerechte Personalaus-
sta# ung und eine konkurrenzfähige Bezahlung im gesamten öff entlichen Dienst konkret 
und spürbar eingeleitet werden. Letzteres wäre nach den Aussagen diverser Vertreter 
in der heu! gen Jamaika-Koali! on vor 
der Landtagswahl und des Ministerpräsidenten Daniel Günther nach der Wahl gewis-
sermaßen Kanonenfu# er ...
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Besoldungs-

gruppe

bei Ruhestand

und Teilzeit (mit

Altersteilzeit)

TVöD/TV-L TVöD-P TVöD-SuED TV-V A Euro Euro

1 12,00 6,00

1 13,00 6,50

2-5 14,00 7,00

2 2 6 15,00 7,50

3 P5 S2 3 7 16,00 8,00

4-5 P6 S3 4 8 17,00 8,50

6-7 P7 S4 5 9 18,00 9,00

  S7 6 10 19,00 9,50

8/N8 P8 S8a  20,00 10,00

9a-9b P9 S8b-S10 7 21,00 10,50

9c P10 S11 8 11 22,00 11,00

 S12-S14 23,00 11,50

10 P11 S15 9 12 24,00 12,00

11-12 P12 S16-S17 25,00 12,50

P13 S18 10 26,00 13,00

P14 11 13 27,00 13,50

13 P15-P16 14 28,00 14,00

12 29,00 14,50

14 13 31,00 15,50

15 14 15 34,00 17,00

15 36,00 18,00

16 38,00 19,00

Während der Ausbildung, einer Beurlaubung (einschl. El-

ternzeit) und in weiteren Fällen gemäß Beitragsordnung.

2,50

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

0800 / 200 400 1
(gebührenfrei) 

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

Alois Alzheimer entdeckte 1906 
eine Krankheit, an der heute 
1,2 Millionen Menschen leiden. 
Zwei Symptome sind Gedächt- 
nislücken und Orientierungs-
schwierigkeiten.

Wir informieren Sie  kostenlos. 
Schreiben Sie uns oder rufen 
Sie uns an! 

Neue Beitragstabelle 

ab 1. Januar 2018
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Superwahljahr – von einem Superwahljahr wird ja in der Regel 
gesprochen, wenn in einem Kalenderjahr besonders viele Wahl-
en durchgeführt werden. Für Schleswig-Holstein bietet es sich 
an, diese Defi ni" on in 2017/2018 etwas anders auszulegen. Ge-
rechnet ab der Landtagswahl am 7. Mai 2017, der Bundestags-
wahl am 24. September 2017 und der kommenden Kommunal-
wahl am 6. Mai 2018 darf es erlaubt sein, auch hier von einem 
kalenderübergreifen Superwahljahr zu sprechen. Haben die 
Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner dann doch 
innerhalb von 364 Tagen quer durch den gesamten bundesdeut-
schen Föderalismus gewählt.

Was hat die Landtagswahl und die neue Landesregierung dem 
öff entlichen Dienst in Schleswig-Holstein nun aber konkret ge-

bracht? Bisher: nicht viel! Für den Bereich der Beam" nnen und Beamten stehen weiterhin die 
Versprechungen im Raume, über die jährliche Sonderzuwendung, also das Weihnachtsgeld, spre-
chen zu wollen. Ein Blick in die aktuelle Haushaltsplanung der Landesregierung lässt aber darauf 
schließen, dass die Wiedereinführung eines Weihnachtsgeldes zumindest nicht in 2018 erfolgt. 
Sollte dies so sein, wäre das mehr als en% äuschend; ha% e Ministerpräsident Daniel Günther doch 
erst im September beim Parlamentarischen Abend unseres Dachverbandes dbb sh erklärt, dass 
er sich zwar keine Verringerung der Wochenarbeitszeit vorstellen könne, dafür aber Bewegung 
im Hinblick auf Gespräche zum Thema Weihnachtsgeld angekündigt.

Was ist nun aber von einer möglichen neuen Bundesregierung zu erwarten? Oder vorab: welche 
Bundesregierung werden wir denn erhalten? Im jüngsten ARD Deutschlandtrend geben 75 % der 
Befragten an, dass sie von einer Jamaika-Koali" on ausgehen. Vor dem Hintergrund des Einzie-
hens der AfD in den Bundestag und der unmissverständlichen Aussage der SPD, in die Opposi" on 
gehen zu wollen, ist dies wohl auch die wahrscheinlichste Variante. Wird eine mögliche Jamaika-
Koali" on auf Bundesebene aber genug Schlagkra'  entwickeln, um die drängenden bundesdeut-
schen Probleme anzupacken? Wäre eine Koali" on aus CDU/CSU, FDP und Grünen in der Lage das 
Thema Altersarmut ernstha'  anzupacken und beispielsweise den Sinkfl ug der gesetzlichen Ren-
tenversicherung zu stoppen? Wir werden sehen. 

Besonders spannend für uns als Kommunalgewerkscha'  sind auch die im Mai kommenden Jah-
res anstehenden Kommunalwahlen. Während auf Bundes- und Landesebene gesetzgeberisch der 
arbeits- und dienstrechtliche Rahmen für die Beschä' igten des öff entlichen Dienstes gestaltet 
wird, entscheiden die Kommunalparlamente über unseren täglichen „Arbeitsrahmen“ in Form 
von Stellenschaff ungen oder Stelleneinsparungen. Damit haben ehrenamtliche Kommunalpoli-
" ker o' mals mehr Einfl uss auf die Gesundheit der Beschä' igten, als Ihnen selbst bewusst ist. 
Wenn nun also landauf und landab die Stellenplanberatungen für die nächsten Haushalte losge-
hen, achten Sie darauf auch Ihren Kommunalpoli" kern mit auf den Weg zu geben:

Wer uns quält, wird abgewählt!

Herzliche, kollegiale Grüße

(Chris" an Dirschauer)
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Aus den Regionalverbänden

Kreisverband Flensburg

Ehrung langjähriger Mitglieder

Die komba fl ensburg ha" e wieder zu einem Sonder-Eh-

rungstermin geladen. Im Restaurant Borgerforeningen 

in Flensburg konnte Kreisvorsitzender Björg Lange etli-

che Jubilare begrüßen. 

Zunächst wurden Ulrike Bauerschmidt, Anne-Karin 

Friedrichsen, Angelika Klever, Marion Paschkewitz, Bär-

bel Schartau, Falk-Ulrich Jeglin, Gerd Möller, Marc Möll-

gaard und Oliver Fritzsche für ihre 25-jährige Mitglied-
scha!  in der komba geehrt. Dabei wurde deutlich, dass 
der längerfris" ge Streik in 1992 mit Schwerpunkt für 
Schleswig-Holstein in Flensburg viele zu einem Eintri#  be-
wogen ha# e. Die fortbestehende Mitgliedscha!  macht 
aber deutlich, dass sie inzwischen zu überzeugten Kom-
banern geworden sind.

Eine weitere und durchaus besondere Ehrung stand darü-
ber hinaus noch für den Kreisvorsitzenden auf dem Pro-
gramm. Er übergab dem langjährige Landesvorsitzenden 
und heu" ge Ehren-Landesvorsitzenden Walter Krömeke 
die Urkunde für eine 40-jährige Mitgliedscha!  und wür-
digte dabei noch einmal dessen Verdienste für die komba 
gewerkscha!  schleswig-holstein.
Neben den Ehrungen mit der Übergabe der Urkunden 
nutzen die Jubilare und die anwesenden Mitglieder des 
Kreisvorstandes die Zeit vor, beim und nach dem Abend-
essen zum Klönschnack.   BL 

Kreisverband Segeberg 

Zwei Veranstaltungen zur Entgeltordnung

Im Rahmen von zwei Veranstaltungen, am 18.01.2017 in 
Norderstedt und am 29.03.2017 in Bad Segeberg, infor-
mierte der komba Kreisverband Segeberg seine Mitglie-
der sowie interessierte Beschä! igte über die Regelungen 
der neuen Entgeltordnung (EGO). Zugleich konnten Mit-
glieder sich direkt vor Ort individuell beraten lassen.
Kreisverbandsvorsitzender 
Lars Petersen freute sich, 
dass für beide Veranstal-
tungen die Exper" se von 
Ludwig Klemm, Mitglied im 
komba-Landesvorstand, zur 
Verfügung stand. Mit seiner 
Hilfe konnten im Rahmen von 
je rund 90-minü" gen Vorträ-
gen mit großer Sachkenntnis 
die wesentlichen Neuerungen 
und Fallstricke der EGO er-
klärt und Fragen dazu beant-
wortet werden. Viele der ins-

gesamt rund 40 anwesenden Beschä! igten nutzten die 
Gelegenheit, sich gleich vor Ort individuell und verbind-
lich beraten zu lassen. Ludwig Klemm beantwortete die 
Fragen rou" niert, man merkt ihm seine jahrzehntelange 
Erfahrung in der Arbeit mit Tarifvertragswerken an. Ste-

fan Stahl, Beisitzer im Kreisverband und Mitglied im Lan-
desvorstand, zeigte sich er-
freut: „Die Veranstaltungen 
zeigen den großen Informa" -
onsbedarf der Beschä! igten. 
Zugleich freuen wir uns, dass 
wir das eine oder andere 
neue Mitglied bei uns begrü-
ßen können“.  Ludwig Klemm 
ist überzeugt, dass schon im 
Rahmen der kommenden Ta-
rifrunde die ersten Anpas-
sungen der EGO notwendig 
sind. Ideen dafür hat er be-
reits so einige.  StS 

Björg Lange (rechts) mit den Jubilaren Oliver Fritzsche, 
Falk-Ulrich Jeglin, Marc Möllgaard, Walter Krömeke, An-
gelika Klever, Ulrike Bauerschmidt, Gerd Möller, Marion 
Paschkewitz, Bärbel Schartau und Anne-Karin Friedrich-
sen (von links).
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Kreisverband Rendsburg-Eckernförde  Treff en mit Eisessen

Eisessen und “schnacken” - eine tol-
le Kombina! on. Am 22. September 
2017 trafen sich in Rendsburg am 
Rondo im Eiscafe “Mikaado” Mitglie-
der des Kreisverbandes Rendsburg-
Eckernförde auf Einladung des Kreis-
vorstandes. Simon Philipp begrüßte 
die Anwesenden als Kreisvorsitzen-
der und überreichte komba-Kaff ee-

becher. “Diese sollen als sichtbares 
Zeichen in jeder Kaff eeküche oder 
auf dem Schreib! sch zu fi nden sein”, 

lächelte Simon Phillip. Die Tassen 

fanden reißenden Absatz. Als beson-

derer Gast war der Stellvertretende 

Landesvorsitzende Lothar Chris! an-
sen gekommen. Er überbrachte die 

Grüße des Landesvorstandes und 

berichtete über aktuelle Entwick-

lungen. Etwa 20 Mitglieder tausch-

ten sich aus und einige lernten sich 

bei diesem Treff en ganz neu ken-

nen. Schnell war die Idee geboren, 

ein ähnliches Treff en in Eckernför-

de noch einmal im Herbst oder zur 

Punschzeit durchzuführen.   TD 

Lothar Chris! ansen und Simon Phi-

lipp Vorsitzender des Kreisverbandes 

Rendsburg-Eckernförde

Kreisverband Kiel

A" er-Work-Party am 22. November 2017

Der Vorstand des Kreisverbandes Kiel lädt seine Mit-

glieder herzlich zu einer A$ er-Work-Party ein. Am Mi% -

woch, 22. November 2017, treff en sich die Mitglieder 

des Kreisverbandes um 16.00 Uhr in der “Brasserie 
Madeira”, Sophienbla#  38, 24103 Kiel. Ziele sind das 

gegensei! ge Kennenlernen, “Schnacken”, Austausch 

und Beantwortung von Fragen. Ein Imbiss wird gerei-

cht. Für die weitere Planung wird um eine kurze Anmel-

dung gebeten unter kv.kiel@komba-sh.de.

  TD 

Kreisverband Plön

Jahreshauptversammlung

Am 19. September 2017 trafen sich die Mitglieder des 

Kreisverbandes Plön zur jährlichen Mitgliederversamm-

lung. Die Vorsitzende des Kreisverbandes Sigrid Nup-
nau begrüßte die Anwesenden und berichte aus dem 

Kreisverband. Sie war durch einen gebrochenen Arm et-

was gehandicapt. Doch es war ihr ein großes Anliegen, 

die Sitzung wie geplant durchzuführen. Besonders wur-

de hervorgehoben, dass der Kreisverband Plön in diesem 

Jahr seine Mitgliederzahl um knapp 20% steigern konnte! 

Dies wurde unter anderem auch auf den ges! egenen Be-

ratungsbedarf im Zusammenhang mit der neuen Entgelt-

ordnung zurückgeführt.

Nach Berichten von der Landesebene wurde von Thor-
sten Dahl über das Tarifeinheitsgesetz und seine Aus-

wirkungen auf die tägliche Praxis referiert. Bei den an-

schließenden Wahlen wurde der gesamte Kreisvorstand 

eins! mmig wiedergewählt. Der Abend ging mit einem 

Imbiss und vielen Gesprächen zu Ende.  TD 

Bei akzeptablem We% er schmeckte das Eis sogar in lockerer Runde draußen 

vor dem Café.
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Arbeitsgruppe Beamtenrecht

Am 21. September 2017 trafen sich 
die Mitglieder der Arbeitsgruppe Be-
amtenrecht im Sitzungsraum der 
Landesgeschä! sstelle in Kiel. Die 
besonderen Punkte waren natür-
lich die Jahressonderzahlung und die 
wöchentliche Arbeitszeit der Beam-
" nnen und Beamten. Letztere ist mit 
den Zielen der Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf kaum in Einklang zu 
bringen.

Die Arbeitsgruppe hat noch ein-
mal klar ihre Posi" onen formuliert: 
“Für Beam! nnen und Beamte muss 
das vor 10 Jahren zusammenge-
strichene Weihnachtsgeld (und Ur-
laubsgeld) wieder gezahlt und die 
Wochenarbeitszeit von 41 Stunden 
spürbar reduziert werden.” Das bis-
herige Argument, die Kassen seien 
leer, grei!  heute nicht mehr. Das Ge-
werbe hat hohe Umsätze und die 
Steuereinnahmen sprudeln. Da ist es 

an der Zeit, auch die beamteten Kol-
leginnen und Kollegen an dieser Ent-
wicklung zu beteiligen. Die Signale, 
die beim Parlamentarischen Abend 
des dbb schleswig-holstein von Mi-
nisterpräsident Daniel Günther dazu 
geäußert wurden, lassen zumindest 
hoff en. Die komba gewerkscha!  
schleswig-holstein bleibt in jedem 
Fall gemeinsam mit dem dbb schles-
wig-holstein am Ball!   TD 

Arbeitsgruppe Jobcenter

Intensiv hat sich die Arbeitsgruppe 
Jobcenter am 28. September 2017 
mit den Anträgen des letzten Lan-
desgewerkscha! stages auseinander 
gesetzt. Dabei ging es insbesonde-
re um die Aussetzung der Zielerrei-

chungsdialoge und den Verzicht auf 
das Prüfungserfordernis für den Auf-
s" eg in den gehobenen Dienst.  Den 
bedeutendsten Punkt sahen die Ar-
beitsgruppenmitglieder jedoch in 
der bisher ungleichen Bezahlung der 

Beschä! igten der Bundesagentur für 
Arbeit und der von den Kommunen 
entsandten Kolleginnen und Kolle-
gen. “Das liegt rich" g stark auf dem 
Magen”, betonte Arbeitsgruppenlei-
ter Lutz Hahn. “Dass sich die Arbeit-

Arbeitsgruppe Tarifrecht

“Wir bereiten die neue Einkommens-
runde mit vor”, betonte Arbeitsgrup-
pen-Vorsitzender Lothar Chris! an-
sen am 26. September 2017 bei der 
Begrüßung der Arbeitsgruppenmit-
glieder zur Sitzung. Insgesamt 16 
Anträge vom letzten Landesgewerk-
scha! stag fl ossen dann ebenso in 
die Überlegungen mit ein wie auch 
neue Erkenntnisse, die sich aus der 
Anwendung der neuen Entgeltord-
nung bisher ergeben haben.

Die Anträge aus dem Tarifrecht be-
ziehen sich unter anderem auf Hö-
hergruppierungen, Befristungen, 
Übernahme nach der Ausbildung, 
Stufenlaufzeiten und die Stufenzu-
ordnung mit Anerkennung vorhe-
riger Arbeitsverhältnisse. Ein Antrag 
wurde schnell als “erledigt” gekenn-
zeichnet: der Aufruf zur gewerk-
scha! lichen Pluralität. Denn dieses 
Thema wird sowohl im Bundestag 
als wahrscheinlich auch vor dem 
europäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte behandelt werden. Der 
dbb hat nach der Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts zum Ta-
rifeinheitsgesetz (siehe Ar" kel in der 
letzten Ausgabe der komba rund-
schau) eine entsprechende Klage an-
gekündigt.

Insbesondere die Möglichkeit nach 
Inkra! treten der neuen Entgeltord-
nung für bes" mmte Berufsgruppen 
nun landesbezirkliche Regelungen 
zu treff en, griff  Thomas Stender als 
neues Mitglied in der Arbeitsgruppe 
auf. “Bei den Klärwärtern hat sich in 
den letzten 30 Jahren inhaltlich viel 
getan: Umfangreichere Ausbildung, 
höhere Verantwortung, besondere 
Fachkenntnisse u.a. mit Laborunter-
suchungen und Elektrotechnik sind 
nun für diesen Aufgabenbereich nö-

" g. Doch an der Höhe des Entgelts 
hat sich für diese Berufsgruppe im 
TVÖD in den letzten 30 Jahren nichts 
getan. Das muss geändert werden”. 

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe 
werden sich nun über den dbb fort-
bilden. Danach werden die Vorbe-
reitungen für die Einkommensrunde 
2018 vor Ort beraten. 

  TD 

Die Arbeitsgruppe mit Jörg Zydziak, Thomas Stender und Lothar Chris" ansen 
(von links).
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geber bisher nicht bewegen, führt 
bei vielen Beschä� igten zu Frust und 
Demo� va� on. Gleiche Arbeit bedeu-
tet im Jobcenter nicht automa� sch 
gleiches Geld”. Hier muss also drin-
gend angesetzt werden.

Der tarifl iche Weg scheint wegen 
der Unbeweglichkeit der Arbeitge-
ber aber derzeit wenig aussichts-
reich. So wird die komba zusammen 
mit dem dbb weitere Wege prüfen, 
um eine einheitlich gute Bezahlung 
in den Jobcentern zu erreichen. Die 

Arbeitsgruppe hat hierzu einen Ap-
pell an die komba auf Bundesebene 
formuliert. 

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe 
Jobcenter haben ihre Arbeit insoweit 
bis zu diesem Stand der Dinge auf re-
gionaler Ebene “erledigt”. Eine wei-
tere Sitzung ist erst nach Eintreten 
einer neuer Sachlage vorgesehen.

  TD 

Wir machen uns stark

        für Ihre Gesundheit  

  gesetzlich und privat

Landesgeschäftsstelle Kiel 

Königsweg 28–34

24114 Kiel

Telefon (04 31) 9 06 08 - 0

56027 Koblenz

Telefon (02 61) 9 41 43 - 0

www.debeka-bkk.de

Debeka – anders als andere

www.debeka.de/socialmedia

Krankenversicherungsverein a. G.

Traditioneller Partner des 

ö� entlichen Dienstes

Der harte Kern der Arbeitsgruppe Job-
center mit Lutz Hahn (links) und Stefan 
Stahl.

Tarifverhandlungen für die Lübeck Travemünder Verkehrsgesellscha� 

Am 10. Oktober 2017 ist die zur kom-
ba gewerkscha�  gehörende Nah-
verkehrsgewerkscha�  (NahVG) 
zusammen mit dem dbb in Entgelt-
tarifverhandlungen mit der Lübeck 
Travemünder Verkehrsgesellscha�  
mbH (LVG) eingetreten.
Dem voraus gegangen war die Kün-
digung der Anlage 2 (Monatsentgelt-

tabellen) des zwischen NahVG/dbb 
und LVG zum 01.10.2016 in Kra�  ge-
tretenen Haustarifvertrages TV-LVG 
zum 30.09.2017.
In der ersten Runde der Verhand-
lungen stellten die Vertreter von 
NahVG und dbb die gewerkscha� -
lichen Forderungen detailliert dar. So 
sollen fi nanzielle Perspek� ven und 

Entwicklungsmöglichkeiten für alle 
Beschä� igten der LVG aus allen Be-
reichen bei einer Laufzeit von 12 Mo-
naten durchgesetzt werden.
Die Arbeitgeberseite kündigte an, 
nach einer erfolgten internen Bewer-
tung, zur nächsten Verhandlungs-
runde am 10. November 2017 in Lü-
beck ein Angebot vorzulegen.  kb 
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Rechtsschutzrichtlinie des Landes überarbeitet:

Besserer Schutz der Beschä� igten die Opfer von Gewalt wurden

Wie bereits angekündigt, wurde die Rechtsschutzrichtlinie des Landes Schleswig-Holstein überarbeitet. Hintergrund 
ist die zunehmende Gewalt gegen Beschä� igte des öff entlichen Dienstes, die der dbb im Interesse der Betroff enen 
immer wieder zum Gegenstand seiner Gewerkscha� sarbeit macht.

Bei der Rechtsschutzrichtlinie han-
delt es sich um eine Vereinbarung 
nach § 59 des Mitbes! mmungsge-
setzes, die zwischen der Landesre-
gierung und den gewerkscha" lichen 

Spitzenverbänden abgeschlossen 

wurde. Darin wird geregelt, unter 

welchen Voraussetzungen Landes-

beschä" igten Rechtsschutz gewährt 

werden kann. Für Kommunen wird 

eine entsprechende Anwendung 

empfohlen.

Dabei handelt es sich aber natürlich 

nicht um Fälle, in denen Beschä" igte 

Ansprüche gegenüber ihrem Dienst-

herrn bzw. Arbeitgeber klären und 

durchsetzen wollen. Dafür ist der ko-

stenlose Rechtsschutz des dbb da, 

der den Mitgliedern der komba so-

wie der übrigen dbb-Fachgewerk-

scha" en unverändert off ensteht.

Vielmehr geht es um solche Fälle, in 

denen Beschä" igte im Zusammen-

hang mit der Dienstausübung in eine 

juris! sche Auseinandersetzung mit 

Dri$ en geraten. Hier grei"  die Für-

sorgepfl icht des Dienstherrn bzw. 

Arbeitgebers, die durch die Rechts-

schutzrichtlinie konkre! siert wird. In 

den Verhandlungen, die seitens des 

dbb sh federführend durch den Lan-

desbundvorsitzenden Kai Tellkamp 
geführt wurden, konnten wich! ge 

Erfolge erzielt werden.

Betroff ene aus vielen Berufsgruppen

Die Rechtsschutzrichtlinie trägt dem 

Umstand Rechnung, dass weite Teile 

des öff entlichen Dienstes auf eine 

entsprechende Rückendeckung an-

gewiesen sein können. Deshalb ist 

der Geltungsbereich nicht auf die Po-

lizei und weitere Einsatzdienste be-

schränkt, wenngleich die Bedeutung 

dort insbesondere mit Blick auf die 

Bülow/Erps

Kommunalverfassungsrecht Schleswig-Holstein

• Gemeindeordnung

• Kreisordnung

• Amtsordnung

• Gesetz über kommunale Zusammenarbeit

• Gemeinde- und Kreiswahlgesetz

59. Nachlieferung, September 2017, 306 Seiten, 49,00 Euro

Gesamtwerk 3.566 Seiten, 179,00 Euro

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

Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (Gemeindeordnung - GO)

Die Kommen! erungen zu den§§ 47d-47f, 48, 50, 52, 54 - 57 und 57 b GO 

wurden aktualisiert.

Kreisordnung für Schleswig-Holstein (Kreisordnung - KrO)

Die Kommen! erung zu§ 63 KrO wurde neu verfasst, die Kommen! erungen 

zu den §§ 6, 19, 22, 25 - 27, 27 a, 28 - 35, 35 a, 36, 37, 40 a, 40 c, 41 KrO 

wurden überarbeitet.  

Informa" onen von der Landes- und Bundesebene

Gewalt gegen Beschä" igte des öff entlichen Dienstes ist ein wich! ges Thema 

nicht nur bei der Polizei und löst in besonderer Weise die Fürsorgepfl icht des 

Arbeitgebers aus.
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Fälle von körperlicher oder verbaler 
Gewalt gegen Kolleginnen und Kol-
legen herausragend ist. Aber auch 
in der Steuerverwaltung, im Jus� z-

dienst, in den Schulen und letztend-

lich in allen Verwaltungsbereichen 

grei�  der Schutz, denn auch hier sind 

zunehmende Fallzahlen zu verzeich-

nen.

Der Geltungsbereich umfasst dabei 

sowohl Beam� nnen und Beamte als 

auch Tari� eschä� igte, wobei jetzt 

auch Auszubildende ausdrücklich 

einbezogen sind. Allerdings ist der 

Geltungsbereich auf Landesbeschäf-

� gte beschränkt, etwas anderes ge-

ben Vereinbarungen nach § 59 MBG 

nicht her. Den Kommunen und wei-

teren der Aufsicht des Landes unter-

stehenden Dienststellen wird des-

halb ausdrücklich empfohlen, die 

Vereinbarung entsprechend anzu-

wenden und demzufolge Dienstver-

einbarungen abzuschließen. Damit 

wäre gewährleistet, dass auch Be-

schä� igte beispielsweise aus den 

Ordnungsämtern, Jobcentern oder 

Sozialämtern entsprechende Mög-

lichkeiten nutzen können.

Anwendung erweitert

Für den dbb sh war die Auswei-

tung des Anwendungsbereichs der 

Rechtsschutzrichtlinie von großer 

Bedeutung. Diese erfasst weiterhin 

strafrechtliche Verfahren, Bußgeld-

verfahren und Zivilverfahren gegen 

Beschä� igte, um ungerech! er� g-
te Vorwürfe bzw. Forderungen ab-
wehren zu können. Wenn Beschäf-
� gte aber selber Geschädigte sind, 
können sie kün� ig nicht nur auf eine 
weitergehende Unterstützung bei 
der Geltendmachung zivilrechtlicher 
Ansprüche setzen. Die Rechtsschutz-
richtlinie gilt jetzt nämlich auch, 
wenn sie sich einem Verfahren als 
Nebenkläger anschließen, was ins-
besondere infolge von Gewaltde-
likten in Frage kommt. 

Darüber hinaus wurden die Durchset-
zungsmöglichkeiten zivilrechtlicher 
Ansprüche fl exibilisiert. Bislang war 
das so genannte Adhäsionsverfah-
ren als vorrangig festgeschrieben. 
Das bedeutete, dass zum Beispiel 
Schadensersatzansprüche gegebe-
nenfalls im Rahmen eines Strafver

fahrens geltend gemacht werden 
mussten. Viele Betroff ene möch-
ten dafür lieber auf ein individuelles 
Verfahren vor den Zivilgerichten zu-
rückgreifen. Eine entsprechende Ent-
scheidungsfreiheit ist jetzt gewähr-
leistet.

Darüber hinaus ist infolge der Über-
arbeitung der Richtlinie sicherge-
stellt, dass die Betroff enen nicht 
mehr vorrangig eine private Rechts-
schutzversicherung in Anspruch neh-
men müssen, was bislang Nachteile 
beim persönlichen Versicherungs-
schutz auslösen konnte.

Gerade mit Blick auf die verbes-
serten Rahmenbedingungen ap-
pellieren komba und dbb an alle 
Beschä� igten, sich nicht „auf der 
Nase herumtanzen“ zu lassen. Übri-
gens grei�  unser gewerkscha� liche 
Rechtsschutz nicht nur bei Ausei-
nandersetzungen mit dem Arbeitge-
ber/Dienstherrn sondern auch dann, 
wenn es infolge der Dienstausübung 
Ärger mit Dri$ en gibt und die Recht-
schutzrichtlinie nicht fruchtet.
  KT 

Gemeinsame Klausur von komba Bundesleitung und Bundesjugendleitung:

Verlässlicher Rahmen für die Länder erforderlich

Zu einer ersten gemeinsamen Sitzung nach den jeweiligen Gewerkscha! stagen sind die komba Bundesleitung und 

die komba Bundesjugendleitung zusammengekommen. Dabei wurden unter der Leitung von Bundesvorsitzenden 

Ulrich Silberbach und Bundesjugendleiter Chris" an Drö# boom verschiedene tarif- und beamtenpoli" sche Themen 

mit bundesweiter Bedeutung erörtert. 

Zum Beispiel wurde untermauert, 
dass die Krankensicherungssysteme 
für Arbeitnehmer und Beamte je-
weils weiterentwickelt werden müs-
sen, eine Verschmelzung dabei aber 
der falsche Weg wäre. Diesbezüglich 
wurden umfassende Argumente für 
die poli� sche Arbeit zusammenge-
tragen. 

Unter der Teilnahme des dbb Tarif-
vorstandes Willi Russ wurden die 
Auswirkungen des Urteils des Bun-
desverfassungsgerichtes zum Ta-
rifeinheitsgesetz thema� siert. Er-
gänzend zu den im komba magazin 
bereits vorgenommenen Bewer-

tungen kündigte Willi Russ an, dass 
das Thema Gegenstand der Koali� -
onsverhandlungen nach der Bundes-
tagswahl sein kann. Zudem werde 
eine Klage auf europäischer Ebene 
vorbereitet. Die komba Spitzengre-
mien haben sich weiterhin unter an-
deren mit der Anfang 2018 anste-
henden Einkommensrunde für Bund 
und Kommunen auseinandergesetzt.

Aus Sicht der komba Bundesorgani-
sa� on gilt es, dass in den Ländern 
und Kommunen zu den verschie-
denen Sachthemen klare Grenzen 
bestehen, damit die Ausgestaltung 
des öff entlichen Dienstes nicht vor-

rangig nach Kassenlage erfolgt, son-
dern im Rahmen eines verlässlichen 
Rahmens posi� v gestaltet werden 
kann. Um dies mit einer starken kom-
ba gewerkscha�  zu fördern, sollen 
vermehrt Kampagnen zur Mitglie-
dergewinnung und -bindung auf den 
Weg gebracht werden.

Die Zusammenarbeit zwischen Bun-
desleitung und Bundesjugendlei-
tung zeigt sich als produk� v. Beide 
Seiten bringen Ideen ein, die in ge-
meinsamen Posi� onen und Konzep-
ten weiter entwickelt und umgesetzt 
werden. 
  KT 
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dbb Bürgerbefragung:

Staat ist „in“ – insbesondere die kommunale Ebene

Für uns als komba gewerkscha!  

sind die Ergebnisse der aktuellen 

Bürgerbefragung des dbb zum öf-

fentlichen Dienst Gold wert. Denn 

bei den Menschen in Deutschland 

steht insbesondere die Arbeit des 

öff entlichen Dienstes hoch im Kurs, 
die direkt an der Schni# stelle zu den 
Bürgern sta$  indet. Es geht dem-
nach vor allem um die Arbeit vor 
Ort – die auf kommunaler Ebene 
sta$  indet. Deshalb erreichen Be-
rufsgruppen beziehungsweise Ein-
richtungen wie zum Beispiel Kin-
dertagesstä# en, Entsorgungs- und 
Reinigungsbetriebe, Sozialverwal-
tungen, Feuerwehren und Pfl ege-
einrichtungen hohe Werte bei ihrer 
Bedeutung und ihrem Ansehen bei 
den Bürgern. 

Selbst Beamte allgemein haben in 
den letzten zehn Jahren ihr Ansehen 
um beachtliche elf Prozentpunkte 
steigern können. Dabei werden ih-
nen von einer deutlichen Mehrheit 
posi! ve Eigenscha" en wie Pfl icht- 
und Verantwortungsbewusstsein, 
Zuverlässigkeit, Kompetenz und 
Hilfsbereitscha"  zugesprochen. 
Wenn außerdem die Unbestechlich-
keit binnen der letzten zehn Jahre ein 
Zuwachs von 17 Prozentpunkten auf-
weist, wird deutlich, dass die Men-

schen „ihren“ öff entlichen Dienst zu 
schätzen wissen.

Das kommt außerdem darin zum 
Ausdruck, dass dreiviertel der Be-
fragten einen starken Staat für not-
wendig halten, der die Bürger vor 
ausufernden Entwicklungen einer 
globalisierten Gesellscha"  schützen 
kann. Dabei ist sogar die Mehrheit 
der Überzeugung, dass der öff ent-
liche Dienst die Steuerzahler keines-
wegs zu viel Geld kostet.

Besonders bemerkenswert ist, dass 
gerade bei den Jüngeren die höch-
sten Zus! mmungswerte zu verzeich-
nen sind. 82 Prozent der Befragten 
bis zum 29. Lebensjahr wollen ei-
nen solchen starken Staat. Das be-
deutet, dass dem öff entlichen Dienst 
auch eine wich! ge Rolle bei der Zu-
kun" sfähigkeit unserer Gesellscha"  
zukommt.

Wir wissen also: Ein funk! onie-
render und leistungsfähiger öff ent-
licher Dienst ist für die Menschen 
sehr wich! g. Das gilt insbesondere 
für junge Menschen.

Es stellt sich allerdings die Frage, ob 
die Poli! k da weit und breit eine Aus-
nahme darstellt. Dabei müsste ge-

rade dort der Bürgerwille Maßstab 
des Handelns sein. Eine gute Perso-
nal- und Sachaussta% ung sollte da-
bei doch eigentlich oberste Priorität 
haben. Übrigens auch im Eigeninte-
resse: Denn erst, wenn genau das 
gewährleistet ist, kann die poli! sche 
Ebene sicher sein, dass ihre Beschlüs-
se professionell umgesetzt werden.

Und wenn die Bezahlung und die üb-
rigen Arbeitsbedingungen s! mmen, 
werden sich auch qualifi zierte Nach-
wuchskrä" e nicht nur in Umfragen, 
sondern auch bei der Berufswahl als 
Staatsfans zeigen.

  KT 

Zahlen Daten Fakten

2017

Neue Regeln für legale Migra& on 

Hochqualifi zierte Arbeitskrä! e aus Dri# staaten sollen in Zukun!  leichter nach Europa kommen und hier arbeiten 
und leben können. 

Der Ausschuss der Ständigen Vertre-
ter (AStV) beschloss am 26. Juli 2017 
ein Mandat für Verhandlungen über 
eine Novelle der europäischen Blue 
Card Richtlinie. Auf der Grundlage 
dieses Mandats wird der estnische 
Ratsvorsitz die Verhandlungen mit 
dem Europäischen Parlament auf-
nehmen. „Die Zahl der Spezialisten 
und Wirtscha" sfachkrä" e welt-
weit ist begrenzt und sie sind stark 
umworben. Wenn sie sich für Euro-
pa entscheiden, stärkt dies unsere 
We% bewerbsfähigkeit und trägt zum 
Wirtscha" swachstum bei“, erklärte 
der estnische Innenminister Andres 

Anvelt. Die Blue Card soll analog 
zur amerikanischen Green Card oder 
dem kanadischen Punktesystem die 
Voraussetzung für eine gemeinsame 
europäische Aufenthalts- und Ar-

beitserlaubnis mit erleichterten und 
fl exibleren Bedingungen schaff en. 
Um dies zu erreichen, soll die gel-
tende Richtlinie so überarbeitet wer-
den, dass niedrigere Löhne als bisher 
für die Blue Card Inhaber möglich 
werden. Die Mindestgehaltsgrenze 
als Voraussetzung für eine Blue Card 
– Erteilung wird jedes Jahr neu fest-
gelegt – liegt für 2017 bei 50.800 
Euro Jahresgehalt für alle Hoch-
schulabsolventen aus Dri% staaten. 
Für Mangelberufe, etwa im natur-
wissenscha" lichen Bereich, liegt die 
Bemessungsgrenze bei 39.624 Euro 
Jahresgehalt.  dbb 
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Längere Auslandsaufenthalte für Auszubildende 

Die Europäische Kommission will 
mehr Geld für längere Ausbildungs-
aufenthalte junger Menschen im EU-
Ausland zur Verfügung stellen. Die-
se sollen mindestens sechs Monaten 
dauern und kün! ig bis zu 50.000 Aus-
zubildende erreichen. Schon heute 
erhalten rund 650.000 Absolventen 
der Berufsbildung im Rahmen des 
europäischen Austauschprogramms 
Erasmus+ eine fi nanzielle Förderung. 
„Trotz der Vorteile von Langzeitauf-
enthalten bleibt jedoch weniger als 
ein Prozent dieser Zielgruppe län-
ger als sechs Monate im Ausland“, 

so die Kommission. Während Studie-
rende an Hochschulen in der Regel 
mindestens für ein Semester, also ein 
halbes Jahr, ins Ausland gehen, häu-
fi g auch für ein ganzes Studienjahr, 
beschränkt sich die Dauer der Aus-
landsaufenthalte von Berufsschülern 
zumeist auf wenige Wochen. Dies 
will die Kommission nun ändern, um 
auch den Berufsschülern die Chance 
zu geben, Erasmus+ besser zu nut-
zen. Sozialkommissarin Marianne 
Thyssen erklärte dazu: „Es ist erwie-
sen, dass längere Auslandsaufent-
halte die sozialen, berufl ichen und 

sprachlichen Kompetenzen viel stär-
ker fördern als kurze Aufenthalte.“ 
Darum wolle die Kommission nun die 
Zielgruppe der Berufsschüler besser 
unterstützen.  dbb 

Deutsche Beamte arbeiten am längsten 

In Deutschland arbeiten Beamte in 
der Regel zwischen 40 und 42 Wo-
chenstunden, je nachdem für wel-
chen Dienstherren, Bund oder Bun-
desland, sie tä! g sind. Sie arbeiten 
damit mehr als ihre Kollegen im eu-
ropäischen Ausland. Dass es normal 
sei, wenn Beamte wie die Bundes-
bediensteten 41 Wochenstunden 
und in einzelnen Bundesländern 
sogar 42 Wochenstunden arbeiten 
müssen, lässt sich mit Blick auf die 
Verhältnisse in anderen EU-Staaten 
also nicht behaupten. Deutschland 
steht mit seiner dienstrechtlichen 
Arbeitszeitregelung klar an der Spit-
ze aller EU-Staaten, wobei dieser 
Spitzenplatz keine besondere sozi-
ale Errungenscha"  ist. Der dbb setzt 
sich seit Jahr und Tag für das Schlie-
ßen dieser Gerech! gkeitslücke ein. 

In Frankreich gilt nach wie vor und 
trotz aktueller Reformdeba$ en die 
35-Stundenwoche für alle Beschäf-
% gten. Aber auch in anderen EU-
Staaten arbeiten die Beamten deut-

lich weniger lang als in Deutschland. 
In Dänemark und in Großbritannien 
sind es 37 Wochenstunden, in Öster-
reich 37,5. Während die italienischen 
Beamten wie ihre niederländischen 
Kollegen nur 36 Stunden pro Wo-
che im Dienst sind, arbeiten die bel-
gischen Staatsbediensteten, Flamen 
wie Wallonen, 38 Wochenstunden. 
Immerhin 40 Stunden pro Woche 
müssen die Kolleginnen und Kollegen 
etwa in Polen und Rumänien, aber 
auch in Tschechien und Ungarn ihren 
Dienst tun. Über 40 Wochenstunden 
als Regelarbeitszeit leistet aber nie-
mand in Europa, wenn er nicht deut-
scher Beamter ist. Wertschätzung, 
sagen viele Betroff ene, sieht anders 
aus. 

Dass die meisten Beamten ohnehin 
mehr arbeiten als die festgelegten 
39, 40, 41 oder gar 42 Wochen-
stunden, ist kein Geheimnis. Bereit-
scha! sdienste, besondere Lagen, 
die prinzipielle Verfügbarkeit für den 
Dienstherrn rund um die Uhr: Polizei, 

Feuerwehr und viele andere Berufs-
bilder der öff entlichen Hand kennen 
dies. Für die Belastungsspitzen gibt 
es zwar sozialpartnerscha! liche und 
gesetzliche Ausgleichsregelungen, 
damit Arbeits- und Gesundheits-
schutz Rechnung getragen wird. In 
der Praxis wachsen die Überstun-
denberge hier gleichwohl immer 
mehr an. Darüber hinaus ist aber die 
im europäischen Vergleich außerge-
wöhnlich hohe Regelarbeitszeit defi -
ni% v ein Problem. Diese muss – auch 
mit Blick auf die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf - sobald als mög-
lich auf ein Normalmaß gebracht 
werden, fordert der dbb. 

Für alle EU-Staaten gilt im Übrigen in 
Fragen der Arbeitszeit europäisches 
Recht. Die europäische Arbeitszeit-
richtlinie setzt Mindestmaßstäbe für 
zulässige Höchstarbeitszeiten und 
einzuhaltende Ruhepausen, an die 
sich alle na% onalen Gesetzgeber zu 
halten haben.   dbb 

Internetnutzung

Privates Surfen am Arbeitsplatz

Ist das private Surfen im Internet am Arbeitsplatz erlaubt? Falls ja, in welchem Umfang dürfen Arbeitnehmer wäh-
rend der Arbeitszeit privat surfen? Muss man als Beschä" igter mit einer Kündigung rechnen, sollte man beim pri-
vaten Surfen erwischt werden?

Für immer mehr Berufsfelder gehört 
ein PC mit uneingeschränktem In-
ternetzugang zur Grundaussta$ ung 

des Arbeitsplatzes. Damit stellt sich 
die Frage, ob und in welchem Um-
fang eine private Nutzung dieses In-

ternetzugangs am Arbeitsplatz ge-
sta$ et ist. Diese Thema% k sorgt bei 
Beschä! igten und Arbeitgebern o! -
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mals für Unsicherheit und soll daher 
im Folgenden erläutert werden.

Ausgangslage

Grundsätzlich ist es Arbeitnehmern 
nicht gesta! et, während der Arbeits-
zeit privat zu surfen. Die Arbeits-
zeit ist diejenige Zeit, während der 
sich Beschä" igte verpfl ichtet haben, 
die gegenüber dem Arbeitgeber ge-
schuldete Leistung zu erbringen. Ver-
bringt der Beschä" igte seine Arbeits-
zeit damit, aus privaten Anlässen die 
ihm als Arbeitsgerät zur Verfügung 
stehenden Ressourcen privat zu nut-
zen, liegt eine Form des Arbeitszeit-
betrugs vor. Der Arbeitgeber geht in 
der Regel davon aus, dass seine Be-
schä" igten an ihrem Arbeitsplatz ih-
rer Leistungsverpfl ichtung aus dem 
Arbeitsvertrag nachgehen, für die 
sie auch ihr Entgelt erhalten. Verein-
facht gesagt, bezahlt der Arbeitge-
ber nicht dafür, dass Privatangele-
genheiten erledigt werden.

Diese arbeitsrechtliche Regelung 
ist heutzutage für viele Arbeitgeber 
nicht mehr zeitgemäß. Die allermei-
sten Arbeitnehmer sind durch ihr 
Smartphone permanent erreichbar 
und haben darüber auch immer die 
Möglichkeit, privat zu surfen. Den-
noch verbleibt ein „schlechtes Ge-
wissen“ beim Beschä" igten, wenn 
es keine offi  ziellen Regelungen dazu 
gibt und doch privat gesur"  wird. 
Man tut es heimlich und spricht nicht 
darüber. 

Regelungen schaff en Klarheit

Viele Arbeitgeber haben diese nicht 
ganz unproblema& sche Situa& on er-
kannt. Sta!  privates Surfen komple!  
zu verbieten – was in den wenigsten 
Fällen von allen Mitarbeitern konse-
quent eingehalten werden würde –, 
ist es heutzutage üblich, mit dem Be-
triebsrat eine Betriebsvereinbarung 
über die private Nutzung des Dienst-
rechners zu schließen.

Dies hat für beide Seiten folgende 
Vorteile:

 - Eine Betriebsvereinbarung, die 
das private Surfen am Arbeits-
platz regelt, scha'   Rechtssi-
cherheit für die Beschä" igten. 
Ansta!  heimlich privat zu sur-
fen, wissen die Beschä" igten, 
ob und in welchem Ausmaß sie 
privat das Internet nutzen dür-
fen.

 - Regelmäßig wird in Betriebs-
vereinbarungen zur Internet-
nutzung auch die Überwachung 
durch den Arbeitgeber geregelt. 
Es ist aus Sicht des Arbeitgebers 
datenschutzrechtlich problema-
& sch, die Internetnutzung sei-
ner Mitarbeiter ohne Erlaub-
nis zu überwachen. Durch eine 
Betriebsvereinbarung kann der 
Arbeitnehmer in die maßvolle 
Überwachung einwilligen. Eine 
permanente Internetüberwa-

chung durch den Arbeitgeber 
wäre auch bei völligem Verbot 
der privaten Internetnutzung 
unzulässig.

 - Eine Betriebsvereinbarung ist 
zeitgemäß: Es ginge an der heu-
& gen Lebenswirklichkeit vor-
bei, würde man seinen Beschäf-
& gten verbieten, innerhalb von 
acht Arbeitsstunden kein ein-
ziges Mal privat das Internet zu 
nutzen. Eine solche Regelung 
könnte kaum konsequent be-
folgt werden und würde letztlich 
wieder zu Unsicherheiten in der 
Belegscha"  führen.

 - Es kann auch für den Arbeitge-
ber hilfreich sein, eine maßvolle 
private Nutzung des Internets zu 
gesta! en. Eine kurze Unterbre-
chung der Arbeit kann die Pro-
duk& vität der Beschä" igten ver-
bessern, insbesondere wenn der 
Arbeitszeitverlust nur marginal 
ist.

Direkte Kündigung möglich?

Ob eine Kündigung wegen übermä-
ßiger privater Internetnutzung am 
Arbeitsplatz sogar ohne vorherige 
Abmahnung möglich ist, lässt sich 
nicht eindeu& g beantworten. Das 
Landesarbeitsgericht Berlin-Bran-
denburg hat im vergangenen Jahr 
entschieden, dass bei einer inten-
siven privaten Internetnutzung von 
insgesamt 40 Stunden innerhalb von 
30 Arbeitstagen eine fristlose Kün-
digung aus wich& gem Grund recht-
mäßig ist. Andere Urteile zeigen, 
dass auch schon eine geringere pri-
vate Internetnutzung während der 
Arbeitszeit eine fristlose Kündigung 
begründen kann, wenn dabei Schad-
so" ware heruntergeladen wird oder 
Seiten mit pornografi schen Inhalten 
geladen werden.
Auch wenn es an einer klaren Recht-
sprechung fehlt, lässt sich feststel-
len, dass privates Surfen während 
der Arbeitszeit die Beschä" igten ge-
genüber ihrem Arbeitgeber angreif-
bar macht (wenn es nicht ausdrück-
lich erlaubt ist) und daher – gerade 
am Dienstrechner – vermieden wer-
den sollte.

  kb 
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0,– Euro Bezügekonto2 

der „Besten Bank“

   Bundesweit kostenfrei Geld abheben an allen 
Geldautomaten der BBBank und unserer 
CashPool-Partner

  Einfacher Kontowechsel – in nur 8 Minuten

  DIN-zertifizierte Beratung

  dbb-Vorteil: 80,– Euro Startguthaben1

Jetzt

80 Euro
Startguthaben1

sichern!

Jetzt informieren:

In Ihrer Filiale vor Ort, unter Tel. 07 21/141-0
oder www.bbbank.de/dbb

1  Für dbb-Mitglieder und ihre Angehörigen, Voraussetzung: 
Eröffnung Bezügekonto zwischen dem 01.09.2017 und dem 
29.12.2017, Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied 
sowie Abschluss Online-Kontowechsel und 2 Mindestgeldein-
gänge von je 500,– Euro in 2 aufeinanderfolgenden Monaten – 
innerhalb von 6 Monaten nach der Kontoeröffnung.

2  Voraussetzung: Bezügekonto mit Online-Überweisungen; 
Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied.
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komba Mitglieder stellen sich vor

In dieser Rubrik der komba rundschau stellen sich komba Mitglieder kurz vor und beantworten uns einige Fragen. 
Dabei wird immer wieder deutlich: Die komba ist bunt, auch was die Mo! ve und Wünsche unsere Mitglieder an-
geht. Doch uns alle eint: Alle setzen auf eine echte Fachgewerkscha"  unter dem Dach der Spitzenorganisa! on für 
den öff entlichen Dienst mit einer Solidargemeinscha"  von 1,3 Mio Mitgliedern. Dazu gehört auch:

Name: Sigrid Nupnau
Alter: 52
Beruf: Verwaltungsfachwir! n
Arbeitgeber: Kreis Plön
In der komba seit: 1995

Wie bist Du zur 
komba gekommen? 
Nach Absolvieren des zweiten 
Verwaltungsfachangestellten-
Lehrganges bin ich von Kai Tell-
kamp geworben worden.

Hast Du eine besondere 
Funk! on bei der komba? 
Ja, ich bin erste Vorsitzende des 
Kreisverbandes Plön. Auch bin 
ich in der Arbeitsgruppe Tarif-
recht tä! g. Zitat: “Du musst un-
bedingt den Kreisvorstand Plön 
stärken”. Das hat mich überzeugt mitzumachen. Die Ar-
gumente der Beschä" igten haben mich überzeugt. Au-

ßerdem bin ich Ersatzmitglied im Personalrat.

Was gefällt Dir an der komba? 

Besonders gefallen mir die Nähe der komba und das fa-

miliäre Gefühl. Ich fühle mich nicht als eine Nummer bei 

der komba. Man kann direkt etwas bewirken.

Was sollte von der komba unbedingt 

noch erreicht werden? 

Die Gleichstellung der Beschä" igten zu den Beamten im 

Hinblick auf einen Dienstherrenwechsel.

Name:  Lothar Chris! ansen

Alter: 49

Beruf: Dipl. Verwaltungswirt; Beschä" igter

Arbeitgeber: Stadt Flensburg

In der komba seit: 1991

Wie bist Du zur 

komba gekommen? 

Ich wurde im Rahmen der JAV-

Wahl im November 1991 ge-

worben. Die Argumenta! on 

war überzeugend. Ne# e und 
engagierte Kolleginnen und 
Kollegen fi nde ich immer wie-
der bei der komba.

Hast Du eine besondere 
Funk! on bei der komba?  
Ich bin im komba-Landesvor-
stand für den Fachbereich Ta-

rifrecht tä! g, natürlich auch in entsprechenden Arbeits-
gruppen.

Was gefällt Dir an der komba? 
Die gute und kollegiale Zusammengehörigkeit auf allen 
Ebenen, ob Bundes-, Landes- oder kommunale Ebene.

Was sollte von der komba unbedingt 
noch erreicht werden? 

Den demografi schen Wandel und den einhergehenden 
Nachwuchskrä" emangel in den Köpfen der Führungen in 

den Dienststellen noch stärker zu platzieren. 

  

Aktuelle Urteile im Arbeitsrecht
Prämie auch für Streikzeiten

Der Arbeitgeber muss Erziehern, die sich im Rahmen der Tarifauseinandersetzung zum Sozial- und Erziehungsdienst 
im Jahr 2015 am Kita-Streik beteiligt haben, eine Prämie von 300 Euro zuzüglich Zinsen nachzahlen (Arbeitsgericht 
Gera, 26. Oktober 2016, Aktenzeichen 7 Ca 379/15). 

Der Fall

Geklagt ha# en zwei Erzieherinnen, 
die sich im Rahmen der Tarifaus-
einandersetzung zur Entgeltordnung 
im Sozial- und Erziehungsdienst im 
Jahr 2015 am Streik beteiligt und 
aus diesem Grund von der beklagten 
Stadt keine Prämie erhalten haben. 
14 Beschä" igte der beklagten Stadt, 

die sich nicht oder nur teilweise am 

Streik beteiligt haben, haben eine Er-

folgsprämie in Höhe von 300 Euro er-

halten. Die Zahlung der Prämie wur-

de unter anderem damit begründet, 

dass diese Beschä" igten eine hohe 

Einsatzbereitscha"  während der Ta-

rifauseinandersetzung gezeigt und 

eine äußerst posi! ve Einstellung ge-

genüber ihrem Berufsbild haben. 

Die Entscheidung

Das Arbeitsgericht Jena hat den Klä-

gerinnen recht gegeben und die be-

klagte Stadt zur Zahlung einer Prä-

mie zuzüglich der angefallen Zinsen 

wegen der verspäteten Zahlung ver-

urteilt. Ein Arbeitgeber dürfe nach 

Auff assung des Gerichts einen Be-
schä" igten nicht deswegen benach-

teiligen, weil dieser in zulässiger Wei-

se seine Rechte ausgeübt habe. Die 

Richter sahen einen Verstoß auch da-

rin begründet, dass einem Beschäf-

! gten Vorteile vorenthalten werden, 

die sein Kollege erhält, weil er ent-

sprechende Rechte nicht ausübt. Die 
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NÜRNBERGER Beamten Lebensversicherung AG

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

Partner für den Öffentlichen Dienst

Mit der NÜRNBERGER Unfallversicherung kommen 
Sie schnell und gut versorgt wieder auf die Beine.

Holen Sie Ihr Angebot bei: MBoeD@nuernberger.de

Alles halb 
so schlimm. 

Erfolgsprämie wurde auch Erziehern 
ohne besondere Leistung, die also 
nicht in einer anderen Tagesstät-
te eingesetzt wurden, gezahlt. Da-
her hat die Beklagte die Prämie auch 
denjenigen Beschä! igten zu zahlen, 
die am Streik teilgenommen haben.

Keine pauschale Berufung auf Überlastungsquote bei Altersteilzeit

Ein Antrag auf Altersteilzeit kann nicht allein wegen der Erfüllung der Überlastungsquote von fünf Prozent gemäß 
§ 3 Abs. 1 Nr. 3 Altersteilzeitgesetz (AltTZG) abgelehnt werden (BAG, Urteil vom 13.Dezember 2016, Aktenzeichen 9 
AZR 606/15).

Der Fall
Der damals 56-jährige Kläger ha" e 
beim beklagten Land einen Antrag 
auf Altersteilzeit im Blockmodell ge-
stellt. Das beklagte Land hat den An-
trag mit Hinweis auf die bereits aus-
geschöp! e Überlastungsquote von 
fünf Prozent abgelehnt. Dagegen 
ging der Kläger gerichtlich vor.

Die Entscheidung
Das BAG hat dem Kläger recht ge-
geben und das beklagte Land verur-
teilt, mit dem Kläger ein Altersteil-

zeitarbeitsverhältnis zu vereinbaren. 
Die pauschale Berufung auf die Aus-
schöpfung der Überlastungsquote 
reiche nicht aus. Es müssen vielmehr 
besondere Gründe im Einzelfall vor-
liegen, weswegen ein Altersteilzeit-
begehren abgelehnt wird. 

Das Fazit
Die schri! lichen Urteilsgründe liegen 
noch nicht vor und sind mit Span-
nung zu erwarten, da das vorlie-
gende Urteil eine Abkehr von der bis-
herigen BAG-Rechtsprechung zu sein 

scheint. Bislang ging das BAG davon 
aus, dass die Beschä! igung von Ar-
beitnehmern über die gesetzliche 
Quote hinaus ein nega# ves Tatbe-
standsmerkmal sei, welches bereits 
die Entstehung des Anspruchs hin-
dere. Der Arbeitgeber sei dann in sei-
ner Entscheidung über die Annahme 
weiterer Altersteilzeitangebote frei, 
auch wenn er bereits die Quote über-
schri" en habe (BAG, 18. Oktober 
2011, Aktenzeichen 9 AZR 225/10).

 KT 

Das Fazit
Das Urteil ist ausdrücklich zu begrü-
ßen. Es stärkt nicht nur die Rech-
te der Erzieher im konkreten Fall, 
sondern die Rechte von allen Strei-
kenden. Es hindert die Arbeitgeber 
daran, durch Prämien Anreize für 

Streikbrecher zu schaff en und den 
Arbeitskampf dadurch zu manipulie-
ren. Da von Seiten der Stadt Jena kei-
ne Berufung eingelegt wurde, ist das 
Urteil inzwischen auch rechtskrä! ig. 

 KT 



16 komba rundschau 5/2017

Seniorenecke

SAVE THE DATE
Am 06.-07.04.2018 fi ndet der 

LANDESJUGENDGEWERKSCHAFTSTAG 2018 
DER KOMBA JUGEND SH

 
in Kiel sta" . Dabei wird u.a. die Landesjugendleitung neu gewählt. Selbstver-
ständlich bieten wir auch wieder eine super Abendveranstaltung! 

Die Einladung wird demnächst an alle Mitglieder versendet. 

Wir freuen uns auf Dich!
Deine komba-Landesjugendleitung!

„Jugendliche von gestern“ beim Landesseniorentag 

Unser Seniorenbeau! ragte Winfried Richardt ha" e wieder ein volles Programm auf die Beine gestellt. Am 28. Sep-

tember trafen sich rund 20 Seniorinnen und Senioren im Hotel Carstens in Bordesholm. 

Zunächst berichtete Kombaner Udo 

Rust von den dbb Senioren über ak-
tuelle Entwicklungen. “Die Jugend-
lichen von gestern” be$ telte er mit 
einem Lächeln die Anwesenden in 
Anlehnung an eine Begrüßung bei ei-
ner Veranstaltung der Bundessenio-
renvertretung. Diese wurde 2013 ge-
gründet und ist sehr ak$ v. So gab es 
noch nie so viele Anträge der Seni-
oren zu einem  dbb Bundesgewerk-
scha% stag wie in diesem Jahr. 

Als nächstes überbrachte Thorsten 

Dahl dann die Grüße des Landes-
vorstandes der komba gewerkscha%  
schleswig-holstein. Er berichtete un-
tern anderem aus den Regionalver-

bänden und wünschte der Veranstal-
tung einen guten Verlauf.

Einen breiten Raum nahm dann die 
Vorstellung des Dienstleisters Com-
pass Plfegeberatung ein, der vom 
Verband der privaten Pfl egever-
sicherer beau% ragt ist, Pfl egebe-
dür% ige und deren Angehörige zu 
beraten. Frau Brinkop stellte die ko-
stenlosen Beratungsangebote rund 
um die Pfl ege und den Umfang der 
übrigen Leistungen vor. Unter der 
kostenlosen Telefonnummer 0800-
1018800 werden “kurze” Fragen 
beantwortet und auch Ansprech-
partner vor Ort benannt. Insbeson-
dere ergeben sich Fragen, wenn pfl e-

gende Angehörige selbst entlastet 
werden müssen. Ziel ist es, individu-
ell passende Lösungen zu fi nden. Das 
große Interesse an diesen Informa$ -
onen machten viele Nachfragen aus 
der Runde deutlich.

Nach einem gemeinsamen Mit-
tagessen und einer kurzen Auto-
fahrt trafen sich die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer beim nächsten 
Höhepunkt des Tagesprogrammes: 
ein Besuch im “Urzeitmuseum” in 
Brügge. Nach Durchschreiten des 
“Tores zur Urzeit” erhielten die An-
wesenden unter fachkundiger Füh-
rung eines ehrenamtlichen Mitarbei-
ters des Museums einen Einblick in 

komba jugend
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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
09.09. Monika Paulsen, 

Raa-Besenbek
19.09. Wolfgang Grünitz, Eu" n
21.09. Holger Giehoff , Rellingen
28.09. Heinz Pankratz, Rantrum
29.09. Dorothea von Döhren, 

Geesthacht
29.09. Annelore Zell, Niebüll
04.10. Dagmar Kisjeloff , Fleckeby
08.10. Rolf Paape, Delingsdorf
11.10. Werner Nielsen-Tatzel, Husby
11.10. Petra Schmidt-Diel, 

Schmalfeld
27.10. Kirsten Hansen-Weinkauf, 

Oststeinbek

65. Geburtstag   
06.09. Helge Grosser, Flensburg
17.10. Maren Schaff er, Schaffl  und
26.10. Günter Thiele, Basedow
27.10. Hans-Jürgen Fröhlich, 

Breklum

70. Geburtstag   
02.09. Claus Bartels, Schenefeld
19.09. Dr. Reinhard Lawrenz, 

Dänischenhagen
18.10. Peter Mrozowski, Husum
   
75. Geburtstag  
18.09. Peter Winterfeldt, Reinbek
05.10. Wolfgang Bäcker, Ahrensbök
14.10. Dieter Spindler, Bad Ems
24.10. Hannelore Marten, Flensburg
   

80. Geburtstag   
20.10. Gerhard Furchner, Lübeck
   
81. Geburtstag   
24.09. Ernst-Hermann Brü! , Eu" n
25.09. Wolfgang Treichel, Lübeck 
   
82. Geburtstag   
22.10. Norbert Schwarz, Itzehoe

84. Geburtstag   
15.09. Paul Bewersdorff , Burg
   
87. Geburtstag   
06.10. Günther Papke, Rickling
   
90. Geburtstag   
03.10. Manfred Purwin, Neumünster
  

Fragen, Wünsche, 

Anregungen?

Unseren Seniorenbeau% ragten 
erreichen Se wie folgt:

Winfried Richardt

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

Sind Sie per Fax oder EMail zu er-
reichen und möchten Sie aktueller 
über Ereignisse und Angebote 
für Senioren informiert werden? 
Dann teilen Sie Ihre Adresse un-
serem Seniorenbeau% ragten mit! 
   

die Tierwelt, die Geologie und Fau-
na in Schleswig-Holstein seit Anbe-
ginn. “Wenn wir die Entwicklung der 
Erde bis heute als ein Jahr betrach-

ten würden, dann wäre die Entste-
hung der Erde der 1. Januar und wir 
leben jetzt am 31. Dezember. Unter 
dieser Sichtweise wären die Dinosau-

rier erst kurz nach dem 24. Dezember 
ausgestorben”, führte er eindrucks-
voll aus. Für alle gab es daher auch 
noch viel aus der Zeit vor den Dino-
sauriern zu entdecken. Im Museums-
Cafe klang der Besuch und der Seni-
orentag bei Kaff ee, leckerem Kuchen 
und guten Gesprächen aus. Alle Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer freuen 
sich schon auf den nächsten Landes-
seniorentag im kommenden Jahr.
   TD 

Die komba Seniorinnen und -Senioren sind gespannt, was sie nach hinter dem 
Tor zur Urzeit erwartet.
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Stellenausschreibung

Die komba gewerkscha!  schleswig-holstein sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine Landesgeschä! sführerin/einen Landesgeschä! sführer

in Vollzeit.

Vorgesehene Aufgaben:

• Leitung der Landesgeschä! sstelle

• Unterstützung gewerkscha! spoli" scher Ak" vitäten und Ini" a" ven

• Organisatorische und fachliche Unterstützung von Gremien und Begleitung von Gremien-
sitzungen einschl. Mitwirkung bei der Umsetzung von Beschlüssen

• Federführung bei der Fer" gung von Stellungnahmen beispielsweise gegenüber dem Land 
im Rahmen der Verbändeanhörung

• Mit dem Landesvorstand abges" mmte Vertretung der komba gewerkscha!  bei Anhö-
rungen, Personalversammlungen und eventuell anderen öff entlichen Veranstaltungen

• Bearbeitung von komplexen Mitgliederanfragen

Je nach Neigung, Qualifi ka" on und Bedarf können weitere Schwerpunkte gesetzt und weitere 
Aufgaben übertragen werden.

Wir bieten:

• einen Büroarbeitsplatz in der Innenstadt der Landeshauptstadt Kiel

• eine interessante und vielsei" ge Stelle

• ein Arbeitsverhältnis, das sich am TVöD orien" ert

• eine Bezahlung in Anlehnung an TVöD

• eine fl exible Arbeitszeitgestaltung.

Wir erwarten:

• eine Qualifi ka" on als Volljurist/-in, Diplom-Verwaltungswirt/-in bzw. Bachelor of Arts „All-
gemeine Verwaltung/Public Administra" on“ oder Absolvent des Angestelltenlehrganges II, 
alterna" v ein (Fach-)Hochschulabschluss im geistes- oder sozialwissenscha! lichen Bereich

• Teamfähigkeit, Flexibilität, Krea" vität und eine gute Ausdrucksfähigkeit

• Iden" fi ka" on mit den Zielen der komba gewerkscha!  sowie gewerkscha! spoli" sches Ver-
ständnis

• Kenntnisse im Arbeits- und Tarifrecht des öff entlichen Dienstes sowie im Beamtenrecht 
(wünschenswert)

• Haupt- oder ehrenamtliche Erfahrung in Verbandsarbeit (wünschenswert).

• Bereitscha!  auch auswär" ge Termine in Schleswig-Holstein wahrzunehmen und dabei den 
eigenen PKW gegen Fahrtkostenersta& ung einzusetzen

Wir freuen uns auf Bewerbungen, die bis zum 15.11.2017 an die Landesgeschä! sstelle der kom-
ba gewerkscha!  schleswig-holstein, Hopfenstr. 47, 24103 Kiel, zu richten sind.
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Beitragstabelle Stand Januar 2017

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

Bi! e beachten Sie die neuen Mit-

gliedsbeiträge ab Januar 2018. 

Diese sind auf Seite 2 abgedruckt.
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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.


