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Der Sächsische Lehrbrief „Perso-
nalwesen“ stellt das Arbeits-, Tarif- 
und Beamtenrecht umfassend dar. 
Die Begründung, Beendigung und 
der Inhalt Arbeits- bzw. Beamten-
verhältnisses werden umfassend 
erläutert. Der Schwerpunkt wurde 
auf das Tarifrecht des öffentlichen 
Dienstes (TVöD) gelegt. Auch die 
neuen Regelungen zur Eingruppie-
rungsordnung kommunaler Tarif-
beschäftigter, die seit Januar 2017 
gilt, wurden aufgenommen. Zu-
dem enthält das Werk die Grund-
lagen des Tarifvertragsrechtes, des 
Personalvertretungsrechtes und 
wesentlicher Bestimmungen des 
Arbeitsschutzrechtes. Der Lehrbrief 
ist konzipiert für die Begleitung in 
der Ausbildung der Verwaltungsfa-
changestellten sowie für den Vor-
bereitungsdienst der Beamten des 
mittleren und gehobenen nicht· 
technischen Dienstes im Freistaat 
Sachsen. Auf Grund der bundes-
weiten Gültigkeit des TVöD, eignet 
sich dies Werk vor allem für Auszu-
bildende in der Kommunalverwal-
tung. Dies vor allem auch wegen 
der zahlreichen Übungen und Bei-
spielsfälle.
Die Ausführungen sind auch für 
Praktiker im Personalbereich der 
kommunalen und staatlichen Ver-
waltungen nützlich Der Lehrbrief 
kann im Personalwesen als nütz-
liches Nachschlagewerk dienen.  
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

nachdem sich die letzten Leitartikel insbesondere dem Thema 
Besoldungserhöhung und „Besoldungsstruktur-Reförmchen“ 
gewidmet hatten -und hier ist das letzte Wort noch nicht ge-
sprochen- möchte der Unterzeichner nachfolgende einen Aus-
blick auf das Jahr 2020 geben: aus Sicht der Tarifbeschäftigten.

Das Jahr 2020 ist in mehrfacher Hinsicht für den Tarifbereich 
von Bedeutung. Wie bei der Tarifeinigung im April 2018 verein-
bart steigen die Entgelte der Tarifbeschäftigten im öffentlichen 
Dienst zum 1. März 2020 um durchschnittlich 1,06 %. Dies ist die 
letzte der drei Tarifsteigerungen die komba/dbb mit der Vereini-

gung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) geeint hatten. Damit wird das Volumen von 
insgesamt 7,5 % über 30 Monate erreicht.

Gleichermaßen gilt es in der Tarifrunde 2020 einen Abschluss zu generieren, der mit den struktu-
rellen Verbesserungen des letzten Abschlusses mithalten kann und zu einer echten Attraktivitäts-
steigerung des kommunalen öffentlichen Dienstes beiträgt – für alle Berufsgruppen.

Aber auch: nach dem vierwöchigen Streik in 2015 gilt es zudem, ein besonderes Augenmerk auf 
den Sozial- und Erziehungsdienst zu richten, um Ungleichbehandlung und strukturelle Defizite, 
wie z. B. verlängerte Stundenlaufzeiten, zu korrigieren.

Gerade die Arbeit im Sozial- und Erziehungsdienst hat sich in den vergangenen Jahren stark ver-
ändert. Die Anforderungen sind gestiegen, Verantwortung und Komplexität noch dazu. Manche 
Berufsbilder finden sich noch gar nicht in der Entgeltordnung wieder, was in der Praxis immer 
wieder zu Schwierigkeiten bei der Eingruppierung führt. Gerade Schulsozialarbeiterinnen und 
Schulsozialarbeiter kennen diese Problematik. 

Ich möchte Sie daher bereits jetzt dazu einladen, an einer von der komba gewerkschaft schles-
wig-holstein im Winter stattfindenden Konferenz für den Sozial- und Erziehungsdienst teilzuneh-
men und unsere Forderungen für die Tarifrunde 2020 gemeinsam zu erarbeiteten. Der genaue 
Termin wird voraussichtlich im Oktober bekannt gegeben.

Herzliche, kollegiale Grüße

(Christian Dirschauer)
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Aus den Regionalverbänden

Kreisverband Kiel     Erste komba Biker-Tour – voller Erfolg!

Mitgliederversammlung 
Der komba Kreisverband Kiel lud am 
28. August zur Schwentinefahrt und 
anschließender Mitgliederversamm-
lung ins "Restaurant alte Mühle" ein.

Die etwa einstündige Schwentine-
fahrt führte sechs Kilometer den 
Flußlauf hinauf. Dabei erzählte der 
Kapitän viele Geschichten und Infos 
rund um die Schwentine. Dass dort 
wildlebende Schildkröten leben, war 

sicher nicht allen bekannt. Die Mit-
glieder konnten sich aber selbst da-
von überzeugen. 

Bei der anschließenden Mitglieder-
versammlung berichtete Kreisvor-
sitzender Andreas Vollmer über das 
abgelaufene Jahr und die vielen Ak-
tivitäten des Kreisverbandes. Die 
Beteiligung der Mitglieder an den 
Aktionen - insbesondere bei der Ak-

tion im Februar 2019 
zum Beamtenbereich 
- "sind noch steige-
rungsfähig". 
Der Kreisvorstand traf 
sich im abgelaufenen 
Jahr regelmäßig. Die 
Mitglieder entlasteten 
den Vorstand einstim-

mig. Grüße vom Landesvorstand 
überbrachte Vorstandsreferent Thor-
sten Dahl.

Der Vorstand wurde einstimmig für 
zwei Jahre wiedergewählt. Der Vor-
stand setzt sich wie folgt zusammen: 
Vorsitzender Andreas Vollmer, Stv. 
Vorsitzender Arnold Haase, Schatz-
meister Jan Phillip Buhmann.  Als 
Kassenprüferin wurde Dagmar Senk-
stock gewählt. Fragen von Mitglie-
dern wurden beantwortet. Es schloss 
sich ein gemütlicher Teil mit vielen 
Gesprächen zu aktuellen Themen an, 
bei dem ein Imbiß gereicht wurde. 
Vorsitzender Andreas Vollmer hatte 
für Werbemittel gesorgt, insbeson-
dere die verschiedene Kalender fan-
den reißenden Absatz. TD 

Eisessen des Kreisverbandes Rendsburg-Eckernförde
Am 28. August 2019 lud der Kreisver-
band Rendsburg-Eckernförde zum 
Kombajaner Eisessen nach Eckern-
förde ein. Dabei überbrachte Lothar 
Christiansen die Grüße des Landes-
vorstandes. Bei den sommerlichen 
Temperaturen passte das Eisessen 
ideal. Darüber hinaus war es eine 

ideale Möglichkeit 
zum Austausch 
auch über die Be-
hördengrenzen hi-
naus. Kombaner 
sind gut infor-
miert.
 TD 

Nachdem vor zwei Jahren die ge-
plante Ausfahrt buchstäblich ins 
Wasser fiel, war diesmal bis weni-
ge Tage vor dem Abfahrtstermin al-
les unter Dach und Fach. Die Strecke 
war geplant, die Anmeldungen flat-
terten ins Haus und eigentlich hätte 
alles beginnen können.

Doch dann gab es kurzfristig die 
Streckensperrungen zwischen Groß-
barkau und Nettelsee und rund um 
Preetz. Neuplanen und den Start-
punkt verändern ging nicht mehr 
und dann war auch noch der Vortag 
von Dauerregen gezeichnet. Keine 
guten Vorzeichen.
Am Sonntagmorgen war es dann so-
weit. Es trafen sich rund ein halbes 
Dutzend begeisterte Motorradfah-
rer in Kiel Wellsee und starteten den 

Tag mit Wiedersehens-, Kennenlern- 
und Schraubergesprächen. Das Wet-
ter war ideal: trocken und nicht zu 
heiß. Die Tour führte 140 Kilometer 
durch den Kreis Plön und den Kreis 
Ostholstein, durch eine wunderschö-
ne Landschaft und über Preetz, Rant-
zau bis zu einem Motorradtreff in 
der Nähe zum Bungsberg. Nach ei-

ner Pause mit Imbiss wurde die Fahrt 
fortgesetzt.

Einen Dank an den Organisator An-
dreas Vollmer (Vorsitzender KV Kiel). 
“Wir können uns mit den Teilneh-
merzahlen noch steigern”, sagte die-
ser. “Bei den Faktoren Spaß, Gesel-
ligkeit und Freude haben wir schon 
bei diesem ersten Mal voll das Ziel 
erreicht”. 
Alle waren sich einig, dass eine wei-
tere Ausfahrt kommen wird. 

“Freiheit genießen” ist bei abhän-
gig Beschäftigten vielleicht nicht der 
wichtigste Punkt bei der Berufswahl. 
Doch dieses Gefühl konnten kom-
baner und Gäste bei der ersten kom-
ba-Motorradtour in vollen Zügen ge-
nießen.  TD 
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Informationen von der Landes- und Bundesebene

Mitgliederwerbeaktion
Für die Monate Mai und Juni 2019 wurde wieder ein/e glückliche/r Gewin-
ner/in im Rahmen der Mitgliederwerbeaktion 2019 ermittelt. Aus der Box der 
Werbungen wurde der Kollege Klaus-Siegfried Quast von den Lübecker Ha-
fenbetrieben gezogen. Klaus-Siegfried Quast erhält einen Gutschein über 125 
Euro. Herzlichen Glückwunsch!

Sie möchten auch mit zu den glücklichen Gewinnern gehören? Als komba-Mit-
glied sind Sie immer auf der Gewinnerseite. Helfen Sie auch, andere von den 
Vorteilen der komba zu überzeugen! Pro geworbenes Mitglied erhalten Sie in 
diesem Jahr nicht nur 50 Euro Werbeprämie, sondern nehmen auch an un-
serer Verlosung teil. Und am Ende des Jahres wird unter allen Werber/Innen 
noch mal eine Mini-Kreuzfahrt verlost. Mitmachen lohnt sich!   

komba Mitglied Klaus-Siegfried Quast freut sich über seinen Gewinn.

Gewerkschaftspolitik:

Komba Bundesleitung stellt anstehende Themen zusammen
Ob sie aus den Landes- und Mitgliedsgewerkschaften kommen, in Tarifverhandlungen oder beamtenrechtlichen Be-
teiligungsverfahren auftauchen, Gegenstand der Anträge unserer Gewerkschaftstage sind oder aus praktischen Er-
fahrungen der Bundesleitungsmitglieder resultieren: Die Themen, die den Beschäftigten vor Ort unter den Nägeln 
brennen, sind ebenso vielfältig wie wichtig.

Die komba Bundesleitung greift in 
ihren Sitzungen regelmäßig aktuelle 
Anliegen auf mit dem Ziel, sie in die 
konkrete Gewerkschaftsarbeit einzu-
speisen und Lösungen zu erreichen.

In ihrer jüngsten Sitzung ging es zum 
Beispiel um Arbeitszeit-
fragen. Die Möglichkeiten 
flexibler Arbeitszeitgestal-
tung werden bislang un-
zureichend genutzt – sei es 
die Generierung von Aus-
zeiten, die Umsetzung von 
Langzeitmodellen oder die 
Option, sich für Freizeit 
statt für Geld zu entschei-
den. Das Ziel der komba 
ist es, eine möglichst brei-
te Basis auf dieses Thema 
einzustellen, etwa um ent-
sprechende Vorteile trans-
parent zu machen. Zudem 
gilt es, gegenüber der Ar-
beitgeberseite Fortschritte 
durchzusetzen. 

Auch die Digitalisierung darf natür-
lich auf der Tagesordnung nicht feh-
len. Die komba setzt sich dafür ein, 
dass Bedenken der Beschäftigten 
aufgegriffen und ausgeräumt wer-
den sowie positive Effekte verbind-
lich werden. Zu diesem Zweck kommt 

zum Beispiel eine Tarifregelung in 
Frage, für den der bisherige Rationa-
lisierungsschutzvertrag eine Grund-
lage bilden könnte. Auch Dienstver-
einbarungen spielen eine wichtige 
Rolle, zumal über diesen Weg auch 
Beamtinnen und Beamte einbezogen 

werden. Hierzu sollen Vor-
schläge zusammengestellt 
werden.

Auch mit dem Fachkräf-
temangel, der kommu-
nale Tarifrunde 2020, den 
anstehenden Verhand-
lungen im SuE-Bereich 
und der Besoldungsent-
wicklung hat sie die kom-
ba Bundesleitung neben 
weiteren Punkten bei der 
August-Sitzung in der Ber-
liner Bundesgeschäftsstel-
le befasst. Mit dem Ziel, 
gemeinsam mit den Lan-
des- und Mitgliedsgewerk-
schaften und der Mitglie-
derbasis weitere Erfolge 
zu erreichen.  KT 

An den Sitzungen der komba Bundesleitung nimmt auch 
Landesbundvorsitzender Kai Tellkamp (dritter von links) in 
seiner Funktion als stellvertretender Bundesvorsitzender 
der komba teil. 
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Gespräch mit Lasse Petersdotter von Bündnis 90/ Die Grünen 
über den Beamtenbereich

Nach dem Landesbeirat des dbb bot der Landtagsabgeordnete Lasse Petersdotter (Bündnis 90/ Die Grünen der kom-
ba gewerkschaft an, sich in einem Gespräch über die aktuellen Themen im Beamtenbereich auszutauschen. 

Neben dem Vorsitzenden der Ar-
beitsgruppe Beamtenrecht Stefan 
Stahl nahm auch Geschäftsführer 
Jens Paustian an dem Gespräch am 
19.08.2019 teil. Beide stellten noch 
einmal die maßgeblichen Problem-
felder in den Mittelpunkt der Dis-
kussion. So wurden neben der im-
mer noch bestehenden Kürzung des 
Weihnachtgeldes auch die Themen-
komplexe Arbeitszeit, Selbstbehalt 
bei der Beihilfe und die Einführung 
eines Jobtickets für den Beamtenbe-
reich angesprochen. Auch wenn der 
Ministerpräsident beim dbb Landes-
beirat nicht auf das Thema Arbeits-
zeit eingehen wollte, zeigte sich Herr 
Petersdotter bezüglich einer Öff-
nungsklausel für die Kommunen be-
züglich der Arbeitszeit bereit, diesen 
Vorschlag näher zu prüfen. 

Ebenso wurde von uns wurde klarge-
stellt, dass die so groß angekündigte 
Besoldungsstrukturreform mit 1% 
auf vier Jahre verteilt nicht die Kür-
zung des Weihnachtsgeldes ersetzt. 
Wir erwarten hier endlich mal Klar-
text. Wenn die Landespolitik, auch 
aufgrund des Desasters mit der HSH 
Nordank, langfristig keine Perspek-
tive mehr sieht, sollte hier endlich 
mal Farbe bekannt werden, damit 
das „herumgedümpel“ ein Ende fin-
det und die ca. 41.000 Beamtinnen 
und Beamten in unserem Land wis-
sen woran sie sind! Wir dürfen sehr 
gespannt sein, ob sich schon im noch 
folgenden Anhörungsverfahren be-
züglich der Besoldungsstrukturre-
form konstruktive Verbesserungen 
befinden. Wir werden uns auf jeden 
Fall intensiv in dieses Verfahren ein-
bringen.  JP 

Lasse Petersdotter ist bei der Land-
tagsfraktion von Bündnis 90/Die 
Grünen für Finanzen, Haushalt, 
Hochschule, Politische und Erwach-
senenbildung, Medien, Strategien 
gegen Rechtsextremismus zustän-
dig.

Umsetzung der Tarifeinigung für die Länder:

                    Jetzt sind endlich auch die Details geklärt
Der vollständige Abschluss der Tarifeinigung für die Länder vom 2. März 2019, in deren Mittelpunkt die Tabellenan-
passung mit einem Gesamtvolumen von 7,99 Prozent bis September 2021 steht, ließ lange auf sich warten. 

Der - auch mit Aktionen unter starker 
Beteiligung der komba - erreichte 
Abschluss musste mit allen Details 
noch in die Tarifverträge integriert 
werden. 

In den zu diesem Zweck geführten 
Redaktionsverhandlungen gab es 
in einigen wichtigen Punkten noch 
unterschiedliche Auffassungen zwi-
schen der Tarifgemeinschaft deut-
scher Länder (TdL) und den Gewerk-
schaften. Diese konnten jetzt geklärt 
werden, wobei sich komba und dbb 

für die Interessen der Beschäftigten 
stark gemacht haben.

Garantiebeträge 
bei Höhergruppierungen

Um Höhergruppierungen attraktiver 
zu machen, wurden höhere Garan-
tiebeträge vereinbart. Dies war er-
forderlich, weil bei den Ländern statt 
der bei Kommunen und Bund gel-
tenden stufengleichen Höhergrup-
pierungen weiterhin betragsmäßige 
Höhergruppierungen stattfinden. 
Das bedeutet, dass in der höheren 
Entgeltgruppe diejenige Stufe maß-
gebend ist, die mindestens das bis-
herige Tabellenentgelt abbildet. Das 
kann auch eine geringere Stufe sein. 
Diese wird jedoch aufgestockt, so-
weit nicht ein Zugewinn in Höhe von 
jetzt 100 Euro (bis Entgeltgruppe 8) 
beziehungsweise 180 Euro (ab Ent-
geltgruppe 9a) erreicht wird. Die 

Aufstockung wird jedoch gedeckelt: 
der Zugewinn darf nicht höher sein, 
als er bei einer stufengleichen Hö-
hergruppierung wäre.

Strittig war, ob die höheren Garan-
tiebeträge auch für Altfälle Anwen-
dung finden sollen. Das wurde nun-
mehr geeint. Das bedeutet, dass in 
Bestandsfällen aus Höhegruppie-
rungen vor dem ersten Januar bishe-
rige Garantiebeträge an die neuen 
höheren Werte angepasst werden.

Jahressonderzahlung

Bei der im Zusammenhang mit den 
besseren Eingruppierungsrege-
lungen bis 2022 eingefrorenen Jah-
ressonderzahlung für Tarifbeschäf-
tigte des Landes mussten auch die 
vereinbarten Mindestbeträge der 
Entgelttabelle berücksichtigt wer-
den. Im Ergebnis gibt es jetzt eine 

Foto Bündnis 90/ Die Grünen SH
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weitere Aufteilung zwischen den Ent-
geltgruppen 1 bis 8. Es ist gewähr-
leistet, dass das materielle Niveau 
hinsichtlich der Prozentbeträge aus 
2018 gewahrt bleibt.

Von einer eingefrorenen Jahresson-
derzahlung waren übrigens auch die 
Kommunalbeschäftigten betroffen – 
im Zusammenhang mit der bereits in 
2017 in Kraft getretenen Eingruppie-
rungsregelungen. Hier läuft die befri-

stete Maßnahme jedoch aus, so dass 
ab 2019 wieder eine Dynamisierung 
stattfindet. Auf die unbefriedigende 
Situation bei den Landes- und Kom-
munalbeamtinnen und –beamten 
gehen wir gesondert ein.

Sonstiges

Sachgerechte Lösungen beziehungs-
weise Klarstellungen wurden auch 
bei Überleitungen infolge der Ent-
zerrung der Entgeltgruppe 9 in die 

Gruppen 9a und 9b, den Tabellen-
werten für die Entgeltgruppe 2Ü so-
wie bei Eingruppierungsfragen im 
Sozial- und Erziehungsdienst sowie in 
der Informations- und Kommunika-
tionstechnologie gefunden. Zudem 
sollen zu ergänzenden Themen Ver-
handlungen aufgenommen werden, 
zum Beispiel zu Eingruppierungen im 
Bereich Straßenbau und -betrieb so-
wie zum Samstagszuschlag in Kran-
kenhäusern und Universitätskliniken.
  KT 

Foerster/Friedersen/Rohde

Gesetz über 

die Mitbestimmung 

der Personalräte

14. Nachlieferung, Juli 2019, 
330 Seiten, 68 Euro
Gesamtwerk 456 Seiten Seiten, 
79 Euro

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

Die aktuelle Lieferung berücksich-
tigt neben der aktuellen Recht-
sprechung u.a. die rechtlichen Än-
derungen durch das Gesetz zur 
Anpassung des Datenschutzrechts 
an die Verordnung (EU) 2016/679 
und zur Umsetzung der Richtli-
nie (EU) 2016/680, die LVO über 
die Pflichtstundenermäßigung für 
Personalräte der Lehrkräfte , die 
VO über die Entschädigung für 
das unparteiische Mitglied der Ei-
nigungsstelle und die neue   Wahl-
ordnung.
Der Anhang 11g ist wieder auf 
dem aktuellen Stand.  

Fazit der Rückmeldungen zur Besoldungsstrukturreform:

Betroffene zeigen sich enttäuscht und frustriert
Für den dbb ist es wichtig, dass nicht die eigenen Funktionsträger, sondern vor allem die Mitgliederbasis der Fach-
gewerkschaften über den gewerkschaftlichen Kurs bestimmen. Deshalb haben wir um ein Meinungsbild zu den von 
der Landesregierung vorgelegten Eckpunkten einer Besoldungsstrukturreform gebeten. Das Ergebnis könnte nicht 
eindeutiger sein: Es kommen einhellig und in einem drastischen Ausmaß Enttäuschung und Wut zum Ausdruck, an 
den Plänen der Landesregierung wird kein gutes Haar gelassen.

Rückmeldungen kamen aus den ver-
schiedensten Bereichen und Ebe-
nen: Von Sachbearbeiterinnen über 
Führungskräfte bis zu Hochschul-
professoren, von Polizisten bis zu 
Lehrkräften, von Finanzbeamten bis 
zu Kommunalbeamtinnen und von 
Nachwuchskräften bis zu Pensio-
nären. Die Resonanz hat unsere Vor-
stellungen weit übertroffen.

Wir haben eine Auswahl zusammen-
gestellt, die wir auf den Folgeseiten 
veröffentlichen. Es sind einige Seiten 
geworden, sie sind aber – vor allem 
für die Politik – lesenswert, da die 
Befindlichkeiten der Beschäftigten 
deutlich werden – authentischer 
geht es nicht. Wir versichern, dass 
uns alle Verfasser bekannt sind, hal-
ten aber selbstverständlich unsere 
Zusage ein, die Namen nicht zu ver-
öffentlichen, um eventuelle Repres-
salien auszuschließen.

Falls positive Rückmeldungen ver-
misst werden: es gab schlichtweg 
keine!

Das einzig Positive: Es hat sich bestä-
tigt, dass der dbb sh und seine Fach-
gewerkschaften im Sinne der Be-
schäftigten des öffentlichen Dienstes 
handeln, was jetzt mit noch größerer 
Überzeugung fortgesetzt wird.

Die Landesregierung und der Land-
tag sind gut beraten, endlich im 
Sinne der Beschäftigten zu handeln 
und unsere Positionen sowie Ein-
schätzungen nicht weiter zu ignorie-
ren. Es ist sehr deutlich geworden, 
welche Konsequenzen andernfalls 
entstehen können.

Jetzt muss nachjustiert und korrigiert 
werden. Wir sind gesprächsbereit, 
handlungsbereit und auch kompro-
missbereit! 

Auszüge aus den Rückmeldungen der Betroffenen 
zur vorgesehenen Besoldungsstrukturreform

Die geplanten Maßnahmen sind überhaupt nicht zufriedenstellend und die At-
traktivität des Öffentlichen Dienstes wird hierdurch definitiv nicht gesteigert. 
Ich fühle mich dadurch von der Politik zu wenig wertgeschätzt.

Eigentlich gibt es nur vier Wörter dafür „ Ich fühle mich verar…“. Ich hatte mir 
mehr erhofft und dass die Landesregierung diese Regelung als großen Erfolg 
verbucht, beleidigt eigentlich meine Intelligenz.
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Das würde für mich persönlich bedeuten, dass ich in 2021 und 2022 tatsächlich 5,60 €/mtl. mehr bekäme. Im Jahr 2023 
und 2024 sind es dann immerhin 8,40 €/mtl. Das hätten die sich auch sparen können, zumal wir effektiv nur von 0,6 % 
mehr reden können. Die restlichen 0,4% wurden uns bei der letzten Besoldungsanpassung im Vergleich mit anderen 
Ländern bereits weggenommen. Allein meine Stromkosten (bei gleichem Verbrauch) steigen von 2019 auf 2020 um 255 
€ in einem Jahr! Das entspricht 21 €/mtl.

Die Landesregierung verkündet einen „Kraftakt“. Ab 2021 in 4 Jahresschritten eine Anhebung von 1%. Ich habe meinen 
Mann angeschaut u. gefragt, ob wir „veralbert“ werden sollen oder ob ich das falsch verstanden habe. Leider bleibt 
bei der Bevölkerung nur hängen, dass die Beamten noch eine Erhöhung der Besoldung bekommen. Dass ich die aber in 
meiner Geldbörse kaum wiederfinden kann, merkt keiner.

Die vorgeschlagene Besoldungsstrukturreform der Landesregierung fällt doch recht bescheiden aus und ist sicher nicht 
attraktiv genug, um dem Ziel gerecht zu werden, im Wettbewerb mit den anderen Bundesländern um die „besten 
Köpfe“ erfolgreich zu sein. Hinzu kommen weitere Aspekte, z.B. bei der Beihilfe. Auch hier stellt die hiesige Landesregie-
rung ihre Beamten schlechter als die übrigen Bundesländer.

Für die Jahre 2006 bis 2018 hätte ich Sonderzuwendungen in Höhe von 46.643 € erwarten dürfen. Tatsächlich erhalten 
habe ich dank Kind und zeitweise noch A10 insgesamt doch ganze 9.432 €. Ich müsste noch rd. 300 Jahre bei diesen 
Erhöhungsbeträgen „arbeiten“ um das Fehl wieder einzuholen, wobei die weiterhin bestehende Beihilfekürzung diese 
Rechnung leider torpediert.

Die nun veröffentlichten Eckpunkte der Besoldungsstrukturreform sind auf gut Deutsch ein schlechter Witz. Der Leitge-
danke, eine höhere Attraktivität des öffentlichen Dienstes zu erreichen, ist hier maximal im Ansatz zu erkennen. Solche 
Zahlen sind ein Shlag ins Gesicht für jede Kollegin und Kollegen, die jeden Tag pflichtbewusst ihren Dienst verrichten. Es 
fühlt sich nicht wie Dankbarkeit der Landesregierung, sondern eher wie blanker Hohn an, solche Zahlen zu sehen. Ich 
übe meinen Beruf jeden Tag mit Stolz aus. Aber solch eine Rückmeldung der Politik demotiviert!

Als ich die Zahlen das erste Mal gelesen habe, hielt ich es für einen Scherz. Für mich sind derart niedrige Anhebungen 
nicht diskussionswürdig. Ausgehend von meinem Grundgehalt von 2635€ sind 0,3% ungefähr 8€. 

Bei meinen 4 Kindern und jetzt einigen Enkeln, kommen für Weihnachtsgeschenke hohe Aufwendungen zusammen. 
Neben dem materiellen Wert versinnbildlichen die Geschenke auch eine Wertschätzung, eine besondere Aufmerksam-
keit und Zugehörigkeit zur Familie. Früher habe ich Weihnachtsgeld bekommen, welches man neben dem materiellen 
Wert auch sinnbildlich als Wertschätzung, eine besondere Aufmerksamkeit und Zugehörigkeit interpretieren konnte 
und wohl auch hat. Und wie sieht es heute aus? Ja, da haben wir den Vorschlag einer Pseudoerhöhung, die nichts mehr 
mit Weihnachten oder Wertschätzung zu tun hat. Und das macht mich richtig sauer, um es zivilisiert auszudrücken.

Die Landesregierung hatte zuvor betont, dass die Attraktivitätssteigerung des öffentlichen Dienstes in Schleswig-Hol-
stein insgesamt ein Anliegen sei und dass das Thema Weihnachtsgeld in ein Gesamtpaket über die Verbesserungen der 
Besoldungsstruktur integriert werden müsse. Und nun ist das Ergebnis 1% Gehaltserhöhung verteilt auf 4 Jahre? Und 
das Thema „Weihnachtsgeld“ wieder vom Tisch gefegt? Ich nenne das WORTBRUCH! So was überhaupt durch die Me-
dien mit voller Stolz zu publizieren, ist erbärmlich.

Den Verfassern der Eckpunkte ging es lediglich darum, gerichtliche Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts 
über nicht amtsangemessene Besoldungshöhen zu verhindern. Insofern haben sie völlig versagt und sind, sofern man 
das vorgelegte Ergebnis für eine Besoldungsstrukturreform als ein Prüfungsergebnis interpretiert, als glatt „durchge-
fallen“ einzustufen.

Ich schreibe Ihnen als Vertreterin einer Generation, die mit Smartphone und Tablet besser umgehen kann als mit Stift 
und Papier. Und ich habe bereits einige Arbeitsumfelder außerhalb des Öffentlichen Dienstes kennenlernen dürfen, ich 
erlebe gebrochene Lebensläufe als völlig selbstverständlich. Was sie alle gemeinsam haben, sind ein angemessenes Ge-
halt und eine Arbeitsumgebung, die nahezu reibungslos funktioniert und flexibles arbeiten ermöglicht. Das ist bei uns 
leider nicht möglich. Es mangelt an modernen Schreibtischen und einer leistungsfähigen PC-Ausstattung. „Wenigstens 
bekommt ihr ja schon gutes Gehalt in der Ausbildung!“, das höre ich oft aus meinem Umfeld. Ja stimmt, ich bekomme 
Anwärterbezüge, ja, ich bin privatversichert, ja, ich arbeite beim Land, der Job ist krisensicher. Aber im Vergleich zu 
draußen, der freien Wirtschaft, muss ich mich fragen, wie will mein Dienstherr mich halten, wenn ich meinen Abschluss 
in der Tasche habe?

Alle Rückmeldungen können Sie unter www.dbbsh.de lesen. KT 
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Staatliche Förderung von Jobtickets:

Öffentlicher Dienst ist selber kein Vorzeigemodell
Der Umstieg auf Busse und Bahnen wird von der Politik gern gefordert und auch gefördert. Da leuchtet es nicht ein, 
dass die Situation vor der eigenen Haustür auffällig unterentwickelt ist. Den Beschäftigten im öffentlichen Dienst 
und dabei insbesondere den Pendlern würden meistens – wenn überhaupt – völlig unzureichende Angebote ge-
macht, klimafreundlich unterwegs zu sein.

Eigentlich könnte es ganz einfach 
sein: Seit diesem Jahr können Ar-
beitgeber für ihre Beschäftigten Auf-
wendungen für öffentliche Verkehrs-
mittel erstatten oder bezuschussen. 
Bisherige Hürden im Steuer- und Ab-
gabenrecht sind gefallen. Lohnsteu-
er und Sozialversicherungsbeiträge 
fallen nicht an.

Doch die von der Politik geschaf-
fenen Möglichkeiten werden im un-
mittelbaren Einflussbereich – dem 
öffentlichen Dienst – im Grunde 
nicht genutzt. Mal werden fehlende 
besoldungs- oder tarifrechtliche Vo-

raussetzungen vorgeschoben bezie-
hungsweise blockiert, mal wird vor 
den Kosten zurückgeschreckt.

Neben einer Attraktivitätssteigerung 
des ÖPNV nehmen wir den Wunsch 
der Beschäftigten wahr, dass die Nut-
zung von E-Bikes gefördert wird, was 
außerhalb des öffentlichen Dienstes 
ebenfalls bereits häufig praktiziert 
wird.

Dass diese Themen in Schleswig-
Holstein nicht vorangetrieben wer-
den, ist mit Blick auf die ansonsten 
grüne Prägung der Landesregie-

Besoldungsstrukturmodernisierungsgesetz:

Impulse auch für die Länder
Der Fachkräftemangel und die Kon-
kurrenzsituation auf dem Arbeits-
markt sind längst im öffentlichen 
Dienst und beim Berufsbeamtentum 
angekommen. Die besoldungs- und 
beamtenrechtlichen Regelungen in 
den Ländern und beim Bund sind 
in der Diskussion beziehungsweise 
auf dem Prüfstand. Insbesondere 
dort, wo die Spielräume der Gesetz-
gebung in den vergangenen Jahren 
(aus)genutzt wurden, um auf dem 
Rücken der Beamtinnen und Beam-
ten Einsparungen durchzusetzen, 
stellt sich die Frage, ob der einge-
schlagene Weg eher in die Sackgas-
se geführt hat. Das gilt nicht zuletzt 
für Schleswig-Holstein.

Doch grundsätzlich stehen alle Ge-
setzgeber in Bund und Ländern 
mehr denn je vor der Herausforde-
rung, hinreichend attraktive beam-
tenrechtliche Rahmenbedingungen 
vorzuhalten, um Personal zu gewin-
nen und zu binden. Die Prioritäten 
und Aktivitäten sind durchaus unter-
schiedlich, was ebenso wie die unter-

schiedlichen Ausgangslagen dem Fö-
deralismus geschuldet ist. 

Bundesweite Aufmerksamkeit zieht 
derzeit ein Gesetzgebungsvorha-
ben des Bundes auf sich. Das „Besol-
dungsstrukturmodernisierungsge-
setz“. Mit den ab 2020 vorgesehenen 
Neuregelungen soll der öffentliche 
Dienst des Bundes attraktiver und 
wettbewerbsfähiger gestaltet wer-
den. So sollen die Möglichkeiten fi-
nanzieller Anreize für die Personal-
gewinnung und –bindung deutlich 
ausgeweitet werden. Dazu zählt 
insbesondere die Möglichkeit nen-
nenswerter Prämien in Form von 
Einmalzahlungen. Der Entwurf be-
inhaltet außerdem zum Beispiel die 
Anpassung von Stellenzulagen, bes-
sere Möglichkeiten bei der Leistungs-
besoldung und der Honorierung be-
sonderer Einsatzbereitschaft sowie 
die Einführung der „Mütterrente“. 
Nach der Sommerpause wird sich 
der Bundestag, der das Gesetz be-
schließen muss, intensiv mit dem Re-
gierungsentwurf beschäftigen.

Aus Sicht der komba gewerkschaft ist 
die Initiative für ein attraktiveres Be-
rufsbeamtentum zu begrüßen. Aller-
dings wirkt sie sich zunächst nur auf 
die Bundesbeamtinnen und –beam-
en aus. Daraus könnte sich die Ge-
fahr von Wettbewerbsnachteilen des 
Landes- und Kommunaldienstes er-
geben beziehungsweise verschärfen. 
Deshalb muss die Entwicklung auf 
Bundesebene als Ansporn gesehen 
werden, die landesrechtlichen Rege-
lungen zu überprüfen und gegebe-
nenfalls anzupassen. Die bisherigen 
Aktivitäten der Länder sind aller-
dings ausgesprochen unterschied-
lich.

Unser Ziel ist, dass auch auf Landes- 
und kommunaler Ebene flächende-
ckend zeitgemäße und positive Rah-
menbedingungen für Beamtinnen 
und Beamte bestehen. Auch die in 
Schleswig-Holstein vorgesehene Be-
soldungsstrukturreform kann posi-
tive Impulse des Bundesgesetzge-
bers gut gebrauchen.
 KT 
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WELTKINDERTAG 2019
„WIR KINDER HABEN RECHTE!“

Seit genau 30 Jahren garantiert die 
UN-Konvention über die Rechte des 
Kindes allen Mädchen und Jungen 
unter anderem das Recht, ernst ge-
nommen und beteiligt zu werden. 
Doch noch immer werden Kinder 
überall auf der Welt zu wenig bei 
Entscheidungen berücksichtigt, die 
sie betreffen.

Der diesjährige Weltkindertag am 
20. September steht daher unter 
dem Motto „Wir Kinder haben Rech-
te!“.

UNICEF Deutschland und das Deut-
sche Kinderhilfswerk unterstreichen 
damit die Forderung, dass alle Kin-
der ihre Rechte kennen müssen, 
dass sie gehört und stärker beteili-
gt werden müssen. Die zahlreichen 

Aktionen und Veranstaltungen zum 
Weltkindertag, die in ganz Deutsch-
land stattfinden, rücken deshalb die 
Lage der Kinder auf der Welt und in 
Deutschland in den Mittelpunkt.

In ganz Deutschland finden dazu 
im September hunderte Veranstal-
tungen statt. Darunter die wohl 
größten in Köln und Berlin.
 MW 

dbb Bürgerbefragung 2019:

Die Zumutbarkeitsgrenze ist erreicht
Aus Sicht der komba gewerkschaft ist das mehrheitliche Empfinden der Bürger, der Staat wäre zunehmend mit der 
Erfüllung seiner Aufgaben überfordert, durchaus nachvollziehbar. Das Ergebnis der dbb Bürgerbefragung zur Situa-
tion im Öffentlichen Dienst ist ein Alarmsignal. Die Gründe für diese Entwicklung sind vielfältig. Besorgniserregend 
ist jedoch, dass die Probleme an keiner Stelle konsequent und nachhaltig gelöst werden.

Vom Antrag auf Sozialleistungen 
über Baugenehmigungen, die Steu-
ergerechtigkeit und das Schulwesen 
bis hin zur Polizeiarbeit: die Men-
schen sehen, dass der Staat seine 
vielfältigen Aufgaben nicht immer 
und überall zufriedenstellend erfül-
len kann. In vielen Dienststellen fehlt 
Personal. Die unterschiedliche Be-

zahlung bei Bund, Ländern und Kom-
munen führen außerdem zu Abwer-
bungen, Fluktuation und damit zu 
ständigem Einarbeitungsbedarf. Da-
von abgesehen bestehen weiterhin 
grundsätzliche Attraktivitätsdefizite 
bei der Bezahlung und der Arbeits-
zeit.

Doch das ist nach Überzeugung der 
komba gewerkschaft nicht alles: Seit 
vielen Jahren bleibt eine zeitgemäße 
Weiterentwicklung der Verwaltungs-
strukturen aus. In Zeiten der Digita-
lisierung stößt es auf immer weni-
ger Verständnis, wenn für ein und 
denselben Lebenssachverhalt meh-
rere Anlaufstellen genutzt werden 

Weltkindertag 2019

Zum diesjährigen Motto des Welt-
kindertags hat der komba Bundes-
fachbereich Sozial- und Erziehungs-
dienst wieder ein Plakat aufgelegt.

rung, den hoch im Kurs stehen-
den Klimaschutz und die eigent-
lich sinnvolle Vorbildfunktion 
des öffentlichen Dienstes kaum 
nachvollziehbar. Hinzu kommt: 
Bei den Angeboten für seine Be-
schäftigten darf der öffentliche 
Dienst nicht abgehängt werden. 

Er darf sich nicht mit der Döner-Bu-
de um die Ecke vergleichen. Sachge-
rechte Vergleichswerte finden sich in 
einer anderen Liga – bei Unterneh-
men mit mehreren Tausend Beschäf-
tigten. Das gilt übrigens auch für die 
Themen Weihnachtsgeld, Arbeitszeit 
und Befristungspraxis.  KT 
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Kein Zwang zum „Home Office“
Das Direktionsrecht des Arbeitgebers bedeutet nicht, dass er von seinen Beschäftigten verlangen kann, ihre Arbeits-
leistung durch Telearbeit, also im „Home Office“ zu erbringen.

Das sogenannte Direktionsrecht des 
Arbeitgebers gibt ihm grundsätz-
lich das Recht, nicht nur über Inhalt 
und Zeit, sondern auch den Ort der 
Arbeitsleistung zu bestimmen. Je-
denfalls soweit bei dieser Konkreti-
sierung der Arbeitsleistung billiges 
Ermessen ausgeübt wird und beste-
hende Regelungen beachtet werden. 
Dieses in der Gewerbeordnung 
verankerte Weisungsrecht fin-
det auch auf Arbeitsverhält-
nisse innerhalb des Öffentli-
chen Dienstes Anwendung.

Ein Arbeitgeber, der auf dieser 
Grundlage Telearbeit anord-
net, überschreitet allerdings die 
Grenzen des Weisungsrechts. 
Die Umstände der Telearbeit 
unterscheiden sich in erheb-
licher Weise von einer Tätigkeit, 

die in einer Betriebsstätte zu verrich-
ten sind. Deshalb besteht keine ar-
beitsvertragliche Verpflichtung, von 
zuhause aus zu arbeiten. Die Ableh-
nung des Arbeitnehmers stellt keine 
„beharrliche Arbeitsverweigerung 
dar, so dass eine aus diesem Grund 
ausgesprochene Kündigung unwirk-
sam wäre. Dies ergibt sich aus der ar-

beitsgerichtlichen Rechtsprechung.
Diese Rechtslage wird nicht dadurch 
beeinflusst, dass „Telearbeit“ mit 
Blick auf die Vereinbarung von Be-
ruf und Familie für viele Beschäftigte 
interessant sein dürfte. In der Pra-
xis hat es sich als sinnvoll heraus-
gestellt, Möglichkeiten und Grenzen 
der Telearbeit in Dienst- beziehungs-

weise Betriebsvereinbarungen zu 
regeln.

Ergänzend weisen wir darauf hin, 
dass in Schleswig-Holstein eine 
für die Landesebene maßgebende 
„59‘er-Vereinbarung über mobile 
Arbeit und Wohnraumarbeit“ exi-
stiert. 

Unser Seminarprogramm beinhal-
tet regelmäßig Veranstaltungen 
zum Thema Telearbeit.  KT 

Untersuchung zu Lebensverhältnissen
Keine Gleichwertigkeit ohne starken öffentlichen Dienst

Die Regierungskommission zur Untersuchung der Lebensverhältnisse in Deutschland hat erhebliche Unterschiede 
zwischen den Regionen festgestellt. Ohne starken öffentlichen Dienst werde sich das nicht ändern, prognostiziert 
dbb Chef Ulrich Silberbach

„Gleichwertige Lebensverhältnisse 
sind ohne einen modernen, starken 
öffentlichen Dienst nicht zu machen“, 
sagte der dbb  Bundesvorsitzende 

am 10. Juli 2019 anlässlich der Prä-
sentation der Ergebnisse durch die 
drei federführenden Ressortchefs, 
Bundesinnenminister Horst See-

hofer, Landwirtschaftsministerin Ju-
lia Klöckner und Familienministerin 
Franziska Giffey. „Einige Regionen 
verwaisen und verfallen. Schulen 

müssen. Auch die Finanzierungs-
verantwortung einzelner Aufgaben 
kann der Bürger kaum noch durch-
blicken. Gibt es nun unzureichende 
Zuschüsse vom Bund oder doch eher 
vom Land oder liegt das Problem 
doch bei der Kommune?

Wir dürfen uns nicht verzetteln in Zu-
ständigkeiten, unklaren Verantwort-
lichkeiten und viel zu komplizierten 
Vorschriften. Effizienz bleibt auf der 
Strecke, von einem Masterplan keine 

Spur. Die Probleme stoßen übrigens 
nicht nur bei den Bürgern auf. Es 
ist ebenso der Wunsch der Beschäf-
tigten, öffentliche Dienstleistungen 
möglichst verständlich, unkompli-
ziert und zielgerichtet zu erbringen. 
Dies fördert die Ergebnisorientierung 
und die Arbeitszufriedenheit, stei-
gert die öffentliche Akzeptanz und 
ermöglicht eine aufgabengerechte 
Personalausstattung. Worauf war-
ten wir eigentlich noch? 
 KT 

dbb Bürgerbefragung 
Öffentlicher Dienst
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Einschätzungen, Erfahrungen und Erwartungen der Bürger

Die gesamte Ausgabe der dbb Bürgerbefragung finden Sie unter: 
www.dbb.de Rubrik - Broschüren.
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Aktuelles Urteil des EuGH zur Zeiterfassung

Arbeitnehmerrechte gestärkt
Was gilt in Sachen Arbeitszeiterfassung? Seit der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 14. Mai 
2019, Az.: C-55/18, scheint es so, dass ab jetzt alle Unternehmen die Regelarbeitszeit immer und in jedem Fall erfas-
sen müssen. Allerdings hat die Entscheidung des EuGH das nicht unmittelbar zur Folge.

Der EuGH hat in seiner Entscheidung 
über eine Vorlagefrage eines spa-
nischen Gerichts entschieden. Eine 
spanische Gewerkschaft hatte Kla-
ge gegen die auch in Spanien täti-
ge Deutsche Bank erhoben die die 
tägliche Arbeitszeit ihrer Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer nicht 
stundengenau erfasst, sondern nur 
ganztägige Abwesenheiten.
Die spanischen Rechtsvorschriften 
sehen eine explizite Verpflichtung 
zur stundenweisen Erfassung der Ar-
beitszeit so nicht vor. Im Kern ging 
es daher rechtlich um die Reichweite 
der EU-Arbeitszeitrichtlinie 2003/88 
und darum, wie deren “praktische 
Wirksamkeit‘ ‚ sichergestellt werden 
kann.

Der Hintergrund

Die EU-Arbeitszeitrichtlinie ist wie 
alle Richtlinien sogenanntes „ Sekun-
därrecht „ der EU, das sich unmit-
telbar „nur“ an die Mitgliedstaaten 
richtet, die diese dann noch umset-
zen müssen - in der Regel durch ein 
eigenes nationales Gesetz. Der Ein-
zelne kann sich daher grundsätzlich 
nicht direkt auf eine Richtlinie beru-
fen. Richtlinien können lediglich mit-
telbar über die Richtlinienkonforme 
Auslegung von nationalen Gesetzen 
auch unmittelbar wirken und so bei-
spielsweise in einem Rechtsstreit von 

Bedeutung sein.

Vom Grundsatz her ist die Entschei-
dung des EuGH eindeutig und für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer positiv: Die Arbeitszeiterfassung 
ist aus Sicht des EuGH erforderlich. 
Die Arbeitszeitrichtlinie und konkret 
die Art. 3, S und 6 in Verbindung mit 
Art.31 Abs. 2 der Grundrechtscharta 
der EU sind so zu verstehen, dass sie 
der Regelung eines Mitgliedstaates 
entgegenstehen, die die Arbeitgeber 
nicht verpflichtet ein System einzu-
richten, mit dem die von einer jeden 
Arbeitnehmerin/einem jeden Arbeit-
nehmer geleistete tägliche Arbeits-
zeit gemessen werden kann „.

Der EuGH betont, dass die objektive 
und verlässliche Bestimmung der 
täglichen und wöchentlichen Höchst-
arbeitszeit für die Feststellung, ob 
die wöchentlichen Höchstarbeits-
zeiten einschließlich der Überstun-
den sowie die täglichen und wö-
chentlichen Ruhezeiten eingehalten 
worden sind, im Sinne der Richtlinie 
unerlässlich ist . Danach ist es erfor-
derlich, ein objektives, verlässliches 
und zugängliches System einzurich-
ten mit dem die von einem jeden Ar-
beitnehmer geleistete tägliche Ar-
beitszeit gemessen werden kann.

Allerdings stellt der EuGH auch klar, 
dass es den Mitgliedstaaten ob-
liegt, im Rahmen des ihnen inso-
weit eröffneten Spielraums die kon-
kreten Modalitäten zur Umsetzung 
eines solchen Systems, mit dem die 
Arbeitszeit gemessen werden kann, 
und insbesondere dessen Form, fest-
zulegen. 

Zudem betont der EuGH auch die 
Spielräume der Gesetzgeber und 
weist dadurch darauf hin, dass kein 
Gesetzgeber verpflichtet ist, die-
se Verpflichtung lückenlos auszu-
gestalten Der „ Ball“ liegt nach die-
ser Entscheidung daher zunächst bei 
den jeweiligen nationalen Gesetzge-
bern. Wie der deutsche Gesetzgeber 
dies umsetzt und gegebenenfalls die 
Aufzeichnungspflichten verschärft, 
ist noch vollkommen offen.

und andere öffentliche Gebäude 
sind mitunter reinste Bruchbuden. 
Es fehlt das Personal für wesentliche 
Aspekte der Daseinsvorsorge. Gera-
de in ohnehin strukturschwachen Re-
gionen wiegen diese Probleme umso 
schwerer und führen zu einer regel-
rechten Abwärtsspirale. Das macht 
den Menschen zu schaffen. Sie füh-
len sich abgehängt und alleingelas-
sen.“ Die Folgen seien gerade für den 
öffentlichen Dienst direkt spürbar. 
„Der Zusammenhang zwischen dem 
Unmut der Bürgerinnen und Bürger 

über den Rückzug des Staates aus 
vielen Lebens- bereichen und Regi-
onen einerseits und dem steigenden 
Aggressionspotenzial gegenüber sei-
nen Repräsentantinnen und Reprä-
sentanten andererseits ist unüber-
sehbar.“

Diese komplexe Problemlage sei mit 
einem neuen gesamt  deutschen För-
dersystem und der durchaus begrü-
ßenswerten Altschulden-Unterstüt-
zung des Bundes für die Kommunen 
alleine nicht zu lösen. „Das reicht 

nicht. Wir brauchen eine nationale 
Strukturstrategie. Einen Konsens da-
rüber, welche Lebensverhältnisse wir 
wo haben möchten und wer dafür 
aufkommt. Und diese Strategie ist 
dann zügig umzusetzen. Erster An-
sprechpartner ist und bleibt dabei ein 
öffentlicher Dienst, der personell und 
technisch für innovatives Raum- und 
Strukturmanagement ausgestattet 
ist und verlässliche Daseinsvorsorge 
garantiert“, forderte Silberbach.

 dbb 
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komba jugend

Einladung zur Brauereiführung der komba jugend sh 
Moin moin,

wolltest Du schon immer mal wissen, wie das beliebte Flensburger Bier 
gebraut wird? Dann melde Dich zu unserer Brauereiführung am Freitag, 
25.10.2019 um 18:00 Uhr an und besichtige mit uns die nördlichste Brau-
erei Deutschlands. 
Die Veranstaltung dauert ca. 3 Stunden. Im Anschluss an die Führung 
gibt es noch eine Verköstigung und einen kleinen Imbiss. Für das leibliche 
Wohl ist also gesorgt. 

Die Kosten für Mitglieder betragen 5,- € und für Nicht-Mitglieder 10,- €. 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Also sei schnell und melde Dich bis zum 
11.10.2019 bei uns unter jugend@komba-sh.de an.

Der Veranstaltungsort ist leider nicht barrierefrei. Zudem sollte festes Schuhwerk getragen werden. Die Brauerei 
liegt in Munketoft 12, 24937 Flensburg und ist fußläufig vom Bahnhof und vom ZOB erreichbar, sodass eine Anreise 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut möglich ist. Wir treffen uns vor der Führung direkt vor der Brauerei. 

Wir freuen uns, Dich bei unserer Veranstaltung begrüßen zu dürfen! 

Mit gewerkschaftlichen Grüßen

Fabian Bellinghausen
Landesjugendleiter

Bericht Eröffnungstag FHVD Altenholz am 16.08.2019
Nachdem bereits im Vorfeld viele 
Startermappen für den neuen Aus-
bildungsjahrgang versendet werden 
konnten, war die Landesjugendlei-
tung durch Tim Neben und Fabi-
an Bellinghausen beim Eröffnungs-

tag der FHVD Altenholz wieder mit 
einem Stand vertreten, um die neu-
en Anwärter des Jahrgangs 2019/22 
über die komba zu informieren. Da-
bei konnten wir viele neue Kollegen 
ansprechen und mit einigem Materi-

al wie den praktischen Leitz-Ordnern 
ausstatten. Einige kannten die kom-
ba bereits, andere haben sich das 
erste Mal überhaupt mit dem Thema 
Gewerkschaft auseinandergesetzt. 
Die meisten haben dabei die Bedeu-

Die Rechtslage in Deutschland

Bisher gelten in Deutschland unter-
schiedliche Regelungen. Eine gene-
relle Verpflichtung, die tägliche Re-
gelarbeitszeit genau zu erfassen, 
gibt es in Deutschland branchen-
übergreifend derzeit so nicht. Eine 
solche Verpflichtung gilt nur in be-
stimmten Branchen wie etwa dem 
Baugewerbe, dem Gaststätten - und 
Hotel-, dem Transport - und Spedi-
tionsgewerbe infolge des Schwarz-
arbeitsgesetzes sowie den vom ge-
setzlichen   Mindestlohn betroffenen 

Betrieben infolge des Mindestlohn-
gesetzes.

Ansonsten gilt gemäß § 16 Abs. 2 
Arbeitszeitgesetz (ArbZG) eine Auf 
zeichnungspflicht für die Arbeitszeit, 
die über acht Stunden werktäglich 
hinausgeht das betrifft umgangs-
sprachlich also nur „Überstunden”.

Der Druck erhöht sich

Die Entscheidung des EuGH stärkt die 
Rechte der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitneh mer und wird Druck auf 

die nationalen und damit auch den 
deutschen Gesetzgeber aus üben, die 
diesbezüglichen Regelungen weiter 
zu präzisieren. Wie dies im Einzelnen 
im deutschen Recht aussehen wird, 
bleibt abzuwarten. Allerdings ist an-
zumerken, dass eine nachvollzieh-
bare und verlässliche Aufzeichnung 
von Überstunden nur dann möglich 
ist , wenn im Vorfeld auch die Regel-
arbeitszeit erfasst wird.

Eine Ergänzung der Regelung des§ 
16 Abs. 2 ArbZG erscheint daher 
durchaus sinnvoll und auch im Sinne 
der Arbeitszeitrichtlinie. dbb 

Foto: Flensburger Brauerei
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Mindestvergütung für Auszubildende:

Es gibt Pro- und Contra-Argumente 
Der gesetzliche Mindestlohn ist inzwischen im deutschen Arbeitsrecht etabliert. Er beläuft sich aktuell auf 9,19 Euro. 
Künftig soll es auch eine Mindestvergütung für Auszubildende geben. Die Bundesregierung hat ein Gesetzgebungs-
verfahren auf den Weg gebracht. Die komba hat sich das Vorhaben angesehen und einer Bewertung auch aus der 
Sicht des öffentlichen Dienstes unterzogen.

Die Eckpunkte

Die Mindestvergütung für Auszu-
bildende soll durch eine Anpassung 
des Berufsbildungsgesetzes realisiert 
werden. Anstelle stundenbezogener 
Mindestwerte wie beim Mindest-
lohn soll für Auszubildende eine mo-
natliche Mindestvergütung festge-
legt werden, und zwar in Höhe von 
515 Euro. Dieser Betrag ist ab 2020 
vorgesehen und bezieht sich auf das 
erste Ausbildungsjahr. Bis 2023 soll 
der Wert in jährlichen Schritten auf 
620 Euro ansteigen. Im zweiten Aus-
bildungsjahr müssen laut Gesetzent-
wurf mindestens 18 Prozent mehr 
und im dritten Ausbildungsjahr 35 
Prozent mehr gezahlt werden.

Eine Unterschreitung der Mindest-
vergütung für Auszubildende kommt 
nur in Frage, wenn die zuständige 
Gewerkschaft einverstanden ist und 
eine entsprechende tarifvertragliche 
Regelung besteht. 

Derzeit sieht das Berufsbildungsge-
setz lediglich eine eher unkonkrete 
Regelung vor. Danach haben Auszu-
bildende einen „Anspruch auf eine 
angemessene Vergütung, die nach 
dem Lebensalter des Auszubildenden 
so zu bemessen ist, dass sie mit fort-
schreitender Berufsausbildung, min-
destens jährlich, ansteigt“.

Positive Aspekte

Das Anliegen der Initiative ist begrü-
ßenswert. Denn es ist wichtig, für 
eine hinreichende Attraktivität der 
dualen Ausbildungsberufe zu sorgen, 
die für die Wirtschaft aber auch für 
den öffentlichen Dienst eine große 
Bedeutung haben. Diese Attraktivi-
tät ist insbesondere in der aktuellen 
Situation, die durch den Fachkräf-
temangel und die Konkurrenz zwi-
schen den Formaten Studium und 
Ausbildung geprägt ist, unverzicht-
bar. Die Höhe der Ausbildungsvergü-
tung ist dabei ein wesentlicher As-
pekt.

Sinnvoll ist auch, dass Branchen oder 
Betriebe ohne Tarifverträge nicht 
mehr auf dem Rücken der Auszubil-
denden Einsparungen erzielen kön-
nen. Sofern dort die Mindestvergü-
tung für Auszubildende nicht erreicht 
wird, muss entsprechend aufge-
stockt werden.

Negative Aspekte

Zurzeit erhalten Auszubildende in 
Deutschland im Schnitt 721 Euro im 
Monat, die tariflichen Ausbildungs-
vergütungen liegen sogar bei 908 
Euro. Die vorgesehene Mindest-
vergütung liegt mit 515 Euro deut-
lich darunter, bliebe also klar unter-
durchschnittlich. 

So werden eher wenige Auszubil-
dende profitieren, zumal die Unter-
schreitung der angedachten Min-
destvergütung nicht die Regel ist. Im 
öffentlichen Dienst würde die Min-
destvergütung gar keinen Nutzen 
haben, weil im ersten Ausbildungs-
jahr nach dem aktuellen Stand be-
reits 986,82 Euro (Länder) bezie-
hungsweise 1.018,26 Euro (Bund 
und Kommunen) gezahlt werden.

Eher muss im Gegenteil darauf ge-
achtet werden, dass sich die Min-
destvergütung nicht als Bremse für 
höhere Ausbildungsvergütungen 
entpuppt – wenn nämlich die Ar-
beitgeber keinen Handlungsbedarf 
sehen, weil die aktuellen Beträge 
bereits weit darüber liegen. Noch 
problematischer ist, dass der Ge-
setzentwurf die Unterschreitung der 
Mindestvergütung ermöglicht und 
dafür auch noch die Gewerkschaf-
ten herhalten sollen. Tarifverträge 
haben nach unserer Auffassung und 
gelebten Praxis vor allem den Sinn, 
gesetzliche Mindestbedingungen für 
die Beschäftigten und Auszubilden-
den zu verbessern.

Nicht zu vergessen ist, dass ein posi-
tiver Effekt in diversen Branchen, in 
denen eigentlich Handlungsbedarf 
besteht, wirkungslos bleibt. Zum Bei-
spiel fällt die Altenpflege nicht unter 
das Berufsbildungsgesetz, die dor-
tigen Nachwuchskräfte können also 
die Mindestvergütung nicht bean-
spruchen.

tung einer Gewerkschaftsmitgliedschaft erkannt und das Informati-
onsmaterial interessiert entgegengenommen. 

Eine Bitte: Aktuell sind die Anwärter des Jahrgangs 2018/21 bis Ende 
November in ihrer ersten Praxisstation eingesetzt und freuen sich si-
cherlich von engagierten Kollegen vor Ort angesprochen zu werden. 
Sehr gerne sind alle Mitglieder aufgerufen, auf die Auszubildenden 
zuzugehen und zu zeigen: 

Die komba ist vor Ort.
   FB 
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Seniorenecke

Abschlussbericht übergeben
Am 20. Juni 2019 hat der von der Bundesregierung eingesetzte unabhängige Beirat für die Vereinbarkeit von Pflege 
und Beruf, dem auch der dbb angehört, Bundesfamilienministerin Franziska Giffey seinen Anschlussbericht mit kon-
kreten Vorschlägen und Handlungsempfehlungen übergeben.

„Nun ist die Politik in der Pflicht, unse-
re Empfehlungen umzusetzen“, sagte 
der dbb Bundesvorsitzende Ulrich 
Silberbach anlässlich der Übergabe 
des Berichts. „Ich bin mir sicher, dass 
sich bis zur Veröffentlichung des Be-
richts im Herbst dieses Jahres bereits 
die eine oder andere Maßnahme auf 
der Agenda der Ministerin wiederfin-

det“. Mit den Empfehlungen würden 
die Sorgen und Nöte von pflegenden 
Angehörigen stärker als bisher in den 
Fokus gerückt. „Das war allen Mit-
gliedern des Beirats wichtig“, so Sil-
berbach.
Auch ein Kernanliegen des dbb finde 
sich im Abschlussbericht wieder: der 
Pflege der Angehörigen einen recht-

lichen Rahmen zu geben, analog der 
Elterngeld- und Elternzeitregelung. 
„Angesichts des enormen Fachkräf-
temangels in der Pflege und dem 
Wunsch vieler Pflegebedürftiger, ihr 
gewohntes Umfeld nicht zu verlas-
sen, führt kein Weg daran vorbei, die 
Angehörigenpflege zu fördern“, er-
klärte  der dbb Chef.  AiR 

dbb Chef Ulrich Silberbach (Fünfter von rechts) bei der Übergabe des ersten Berichts des Unabhängigen Beirates für die Ver-
einbarkeit von Pflege und Beruf, dem der dbb angehört, an mit Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (Mitte).

Jugendseminare
07.09.2019: Ich pack die Prüfung! Optimale Prüfungsvorbereitung mit effektiven Lerntechniken
28.09.2018: Ich pack die Prüfung! Prüfungsangst & Burnout
16.-20.09.2019: Staat und öffentlicher Dienst in Europa: Seminar in Prag   

Fazit

In der Praxis des öffentlichen Diens-
tes wird die gesetzlich vorgesehene 
Mindestvergütung nicht für eine At-
traktivität der Ausbildung sorgen. 
Vielmehr kommt es auf eine hohe 
Ausbildungsqualität sowie die Über-
nahme und Perspektiven nach der 

Ausbildung an. Dafür setzt sich die 
komba weiterhin ein.

Dennoch könnte das Gesetz interes-
sante Impulse auch für den öffentli-
chen Dienst geben. Es sieht nämlich 
neben der Mindestvergütung wei-
tere Regelungen vor. Dazu zählen die 
Einführung von drei beruflichen Fort-

bildungsstufen (Geprüfte/r Berufs-
spezialist/in, Bachelor Professional 
und Master Professional) sowie eine 
weitere Öffnung der Teilzeitberufs-
ausbildung. Das sind gute Gründe, 
sich in dem Gesetzgebungsverfahren 
für die Belange der Auszubildenden 
auch im öffentlichen Dienst einzuset-
zen.  KT 

Foto: BMFSFJ
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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 hatten oder älter als 80 Jahre geworden sind.

80. Geburtstag
13.08. Manfred Seeliger, Geesthacht

82. Geburtstag
25.07. Günter Klatt, Pinneberg
17.08. Reinhold Baumann, Flensburg  

Fragen, Wünsche, 
Anregungen?

Unseren Seniorenbeauftragten 
erreichen Sie wie folgt:

Bernd Günther Schmidt
EMail: senioren@komba-sh.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 Seniorenbeauftragten mit! 
   

Betriebliche Altersversorgung

Das böse Erwachen, wenn der Rentenbescheid kommt!
Wenn man aktuellen Umfragen Glauben schenkt oder in Gesprächen mit derzeitigen oder zukünftigen Rentnerinnen 
oder Rentnern die betriebliche Altersversorgung im Leistungsfall thematisiert, zeigt sich, dass ein Großteil der Be-
troffenen keine Kenntnis von der Höhe der aus den Betriebsrenten folgenden Beiträgen an die Krankenkasse hat.

Anders als bei der gesetzlichen Ren-
te, auf die Rentenberechtigte und 
Rentenversicherungsträger jeweils 
den hälftigen Beitrag zahlen, müssen 
Rentenbezieher auf die Leistungen 
der betrieblichen Altersversorgung 
– also auch der Zusatzversorgung im 
öffentlichen Dienst – und sonstige 
Versorgungsbezüge den vollen Bei-
trag zur gesetzlichen Krankenversi-
cherung alleine zahlen. Zusammen 
mit dem Beitrag zur sozialen Pflege-
versicherung sollten bis zu 19 Pro-
zent einkalkuliert werden. Ansonsten 
droht ein böses Erwachen, wenn der 
Rentenbescheid der Zusatzversor-
gung oder der Betriebsrente mit den 
Abzugsbeträgen in die Wohnung 
flattert.

Besonders ärgerlich ist, wenn der 
volle Krankenversicherungsbeitrag 
anfällt, obwohl die Beiträge für die 
betriebliche Altersversorgung aus 
Einkommen gezahlt wurden,
das der Beitragspflicht zur Kranken-
versicherung unterlag.

Grundsätzlich sollte gelten, dass ins-
besondere betriebliche Altersvorsor-
ge stets nur einmal mit Krankenver-
sicherungsbeiträgen belastet wird: 
entweder durch Belastung des Er-
werbseinkommens,  das der Finan-
zierung der Altersvorsorge dient, 
oder durch Belastung der Versor-
gungsleistung.

Erst seit dem Inkrafttreten des GKV-
Modernisierungsgesetzes am 1. Ja-
nuar 2004 unterliegen Betriebs-

renten und   Versorgungsbezüge 
bei gesetzlich Krankenversicherten 
der vollen Beitragspflicht. Bis dahin 
wurden Betriebsrenten und Versor-
gungsbezüge im Wesentlichen ledig-
lich mit dem halben Beitragssatz he-
rangezogen. Das erklärte Ziel, damit 
zur Sanierung der gesetzlichen Kran-
kenversicherung beizutragen, wurde 
vom Bundesverfassungsgericht als 
verfassungsgemäß  erachtet.

Inzwischen kann dieses Argument 
jedoch nicht mehr geltend gemacht 
werden. Die gesetzlichen Kranken-
kassen haben Rücklagen von nahezu 
20 Milliarden Euro und erwirtschaf-
ten weiter Überschüsse, stehen also 
finanziell sehr gut da. Eine Änderung 
ist deshalb dringend erforderlich.

Als bisher einzige Veränderung wur-
de durch das Betriebsrentenstär-
kungsgesetz geregelt, dass die so- 
genannten Riester-Renten seit dem 
1. Januar 2018 nicht mehr der Bei-
tragspflicht unterliegen. Ausgenom-
men sind außerdem Versorgungs-
bezüge, die die Geringbezugsgrenze 
nach § 226 SGB V von monatlich 
155,75 Euro nicht überschreiten.

Bedauerlicherweise ist der Vorstoß 
des Bundesgesundheitsministeri-
ums, nach dem vom 1. Januar 2020 
an auf Betriebsrenten nur noch der 
hälftige Krankenkassenbeitrag zu 
zahlen sein soll, auf Widerstand im 
Bundeskabinett gestoßen. Dabei 
wäre diese Entlastung besonders 
wichtig, um die betriebliche Alters-

vorsorge attraktiver zu gestalten.

Alles andere untergräbt das Vertrau-
en in die Verlässlichkeit der Politik 
und damit in die betriebliche Alters-
vorsorge insgesamt.

Auch der Bundesrat hat sich dafür 
ausgesprochen. Die Bundesregie-
rung ist also aufgefordert, zur hälf-
tigen Verbeitragung von Versor-
gungsbezügen wie zum Beispiel aus 
betrieblicher Altersversorgung zu- 
rückzukehren. 

Wir werden nicht lockerlassen!

Siegfried Damm,
Zweiter Vorsitzender der dbb 

bundesseniorenvertretung
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komba Mitglieder können aufgrund unserer Stipendienordnung einen Zuschuss von 50% des Eigenanteils bis zum Höchstbetrag 
von 50 Euro erhalten. Dies gilt nicht, sofern die Kosten vom Arbeitgeber übernommen werden.

Anmeldung zur Veranstaltung

Ich möchte am Seminar teilnehmen und melde mich verbindlich an:

Vorname :
Name:
Geburtsdatum:
Anschrift für Seminarunterlagen:
    Straße:
    PLZ/ Ort:
    Telefon:
    Email:

 Ich bin an weiteren Informationen zu Seminaren an meine Email-Adresse einverstanden.

Mitgliedschaft in einer Fachgewerkschaft?        ja, welche      nein

Kostenträger:   Ich trage die Seminarkosten.  Die Seminarkosten trägt die
       Dienststelle
       Straße:
       PLZ/ Ort:

Datum, Unterschrift

Bitte senden an:

dbb schleswig-holstein 

Muhliusstraße 65, 24103 Kiel

oder per Fax 0431-67 50 84

oder an bildung@dbbsh.de
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S 50/2019  Persönlichkeitsbildung

Psychische Erkrankungen am 
Arbeitsplatz erkennen und bewältigen

Termin: 29.10.2019
Ort: Kiel – Tagesveranstaltung

Wer kann teilnehmen?
Personalverantwortliche, Personalvertretungsmitglieder, Gleichstellungsbeauftragte,
Schwerbehindertenvertretungen, Führungskräfte.

Was ist das Ziel?
Psychische Erkrankungen haben am Arbeitsplatz nicht nur lange Fehlzeiten zur Folge,
sondern darüber hinaus auch eine hohe Fluktuation und eine geringere Leistungsfä-
higkeit der Mitarbeiter. Dauerstress am Arbeitsplatz kann Verstärker oder auch Aus-
löser einer psychischen Störung sein.
Ziel des Seminares ist die Sensibilisierung für dieses immer häufiger auftretende
Phänomen, welches erhebliche Arbeitsunfähigkeitszeiten verursacht.

Was wird vermittelt?
• Merkmale und Folgen häufiger psychischer Krankheitsbilder wie z.B. Depression, 

Angststörungen, Zwänge, Abhängigkeit, Borderline-Syndrom
• Mögliche Auswirkungen auf die zu verrichtenden Tätigkeiten
• Reaktionsmöglichkeiten in der Dienststelle
• Tipps und Hilfestellungen für BEM-Gespräche mit erkrankten Menschen

Referent: Torsten Gottschall, Mobbingberater und Therapeut, 
Gründer und Leiter des Mobbingnetzwerks Nord

Kosten:
Mitglieder: 100,00 Euro Nichtmitglieder: 130,00 Euro

Leistungen:
Schulung, Arbeitsmaterial und Verpflegung

Anmeldefrist: 01.10.2019

Freistellung: 
für Personalvertretungen einschließlich Anerkennung gemäß § 37 (2) MBG SH

Konflikte im Berufsalltag 
erkennen und lösen

Termin: 05.11.2019
Ort: Kiel - Tagesveranstaltung

Wer kann teilnehmen?
Das Seminar ist hilfreich für alle, die mit Konfliktsituationen im Berufsalltag zukünftig
konstruktiver umgehen wollen, sie besser handhaben, bewältigen und ihnen vorbeu-
gen möchten.

Was ist das Ziel?
Überall dort, wo Menschen zusammentreffen, gibt es unterschiedliche Bedürfnisse
und Meinungen - die Grundlage für einen entstehenden Konflikt, der sich belastend
auf das Arbeitsklima auswirken kann. Nicht alle Konflikte lassen sich lösen; einige
können aber verhindert, andere erfolgreich geregelt werden.
Um in kritischen Situationen richtig zu agieren ist es wichtig, Konflikte zu erkennen
und einzuschätzen, eine angemessene Lösungsstrategie bereitzuhalten und den pas-
senden Ton zu finden.
Das Seminar liefert Handwerkszeug für ein lösungsorientiertes Konfliktverhalten und
ermöglicht eine systematische Steigerung der persönlichen Konfliktkompetenz. Dabei
stehen eigene, wie auch zu schlichtende Konflikte Dritter im Blickfeld.

Was wird vermittelt?
• Welche Einstellung habe ich zu Konflikten?
• Ursachen von Konflikten
• Grundmuster eines Konfliktgesprächs 
• Zielorientierte Kommunikationstechniken = Zielführende Lösungsschritte 
• Alternative Lösungsstrategien

Referent: Torsten Gottschall, Mobbingberater und Therapeut, 
Gründer und Leiter des Mobbingnetzwerks Nord

Kosten:
Mitglieder: 100,00 Euro Nichtmitglieder: 130,00 Euro

Leistungen: 
Schulung, Arbeitsmaterial und Verpflegung

Anmeldefrist: 08.10.2019

Freistellung:
für alle als Bildungsfreistellung nach dem WBG SH (beantragt)

S 49/2019 Persönlichkeitsbildung

§
§
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S 50/2019  Persönlichkeitsbildung

Psychische Erkrankungen am 
Arbeitsplatz erkennen und bewältigen

Termin: 29.10.2019
Ort: Kiel – Tagesveranstaltung

Wer kann teilnehmen?
Personalverantwortliche, Personalvertretungsmitglieder, Gleichstellungsbeauftragte,
Schwerbehindertenvertretungen, Führungskräfte.

Was ist das Ziel?
Psychische Erkrankungen haben am Arbeitsplatz nicht nur lange Fehlzeiten zur Folge,
sondern darüber hinaus auch eine hohe Fluktuation und eine geringere Leistungsfä-
higkeit der Mitarbeiter. Dauerstress am Arbeitsplatz kann Verstärker oder auch Aus-
löser einer psychischen Störung sein.
Ziel des Seminares ist die Sensibilisierung für dieses immer häufiger auftretende
Phänomen, welches erhebliche Arbeitsunfähigkeitszeiten verursacht.

Was wird vermittelt?
• Merkmale und Folgen häufiger psychischer Krankheitsbilder wie z.B. Depression, 

Angststörungen, Zwänge, Abhängigkeit, Borderline-Syndrom
• Mögliche Auswirkungen auf die zu verrichtenden Tätigkeiten
• Reaktionsmöglichkeiten in der Dienststelle
• Tipps und Hilfestellungen für BEM-Gespräche mit erkrankten Menschen

Referent: Torsten Gottschall, Mobbingberater und Therapeut, 
Gründer und Leiter des Mobbingnetzwerks Nord

Kosten:
Mitglieder: 100,00 Euro Nichtmitglieder: 130,00 Euro

Leistungen:
Schulung, Arbeitsmaterial und Verpflegung

Anmeldefrist: 01.10.2019

Freistellung: 
für Personalvertretungen einschließlich Anerkennung gemäß § 37 (2) MBG SH

Konflikte im Berufsalltag 
erkennen und lösen

Termin: 05.11.2019
Ort: Kiel - Tagesveranstaltung

Wer kann teilnehmen?
Das Seminar ist hilfreich für alle, die mit Konfliktsituationen im Berufsalltag zukünftig
konstruktiver umgehen wollen, sie besser handhaben, bewältigen und ihnen vorbeu-
gen möchten.

Was ist das Ziel?
Überall dort, wo Menschen zusammentreffen, gibt es unterschiedliche Bedürfnisse
und Meinungen - die Grundlage für einen entstehenden Konflikt, der sich belastend
auf das Arbeitsklima auswirken kann. Nicht alle Konflikte lassen sich lösen; einige
können aber verhindert, andere erfolgreich geregelt werden.
Um in kritischen Situationen richtig zu agieren ist es wichtig, Konflikte zu erkennen
und einzuschätzen, eine angemessene Lösungsstrategie bereitzuhalten und den pas-
senden Ton zu finden.
Das Seminar liefert Handwerkszeug für ein lösungsorientiertes Konfliktverhalten und
ermöglicht eine systematische Steigerung der persönlichen Konfliktkompetenz. Dabei
stehen eigene, wie auch zu schlichtende Konflikte Dritter im Blickfeld.

Was wird vermittelt?
• Welche Einstellung habe ich zu Konflikten?
• Ursachen von Konflikten
• Grundmuster eines Konfliktgesprächs 
• Zielorientierte Kommunikationstechniken = Zielführende Lösungsschritte 
• Alternative Lösungsstrategien

Referent: Torsten Gottschall, Mobbingberater und Therapeut, 
Gründer und Leiter des Mobbingnetzwerks Nord

Kosten:
Mitglieder: 100,00 Euro Nichtmitglieder: 130,00 Euro

Leistungen: 
Schulung, Arbeitsmaterial und Verpflegung

Anmeldefrist: 08.10.2019

Freistellung:
für alle als Bildungsfreistellung nach dem WBG SH (beantragt)

S 49/2019 Persönlichkeitsbildung
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S 50/2019  Persönlichkeitsbildung

Psychische Erkrankungen am 
Arbeitsplatz erkennen und bewältigen

Termin: 29.10.2019
Ort: Kiel – Tagesveranstaltung

Wer kann teilnehmen?
Personalverantwortliche, Personalvertretungsmitglieder, Gleichstellungsbeauftragte,
Schwerbehindertenvertretungen, Führungskräfte.

Was ist das Ziel?
Psychische Erkrankungen haben am Arbeitsplatz nicht nur lange Fehlzeiten zur Folge,
sondern darüber hinaus auch eine hohe Fluktuation und eine geringere Leistungsfä-
higkeit der Mitarbeiter. Dauerstress am Arbeitsplatz kann Verstärker oder auch Aus-
löser einer psychischen Störung sein.
Ziel des Seminares ist die Sensibilisierung für dieses immer häufiger auftretende
Phänomen, welches erhebliche Arbeitsunfähigkeitszeiten verursacht.

Was wird vermittelt?
• Merkmale und Folgen häufiger psychischer Krankheitsbilder wie z.B. Depression, 

Angststörungen, Zwänge, Abhängigkeit, Borderline-Syndrom
• Mögliche Auswirkungen auf die zu verrichtenden Tätigkeiten
• Reaktionsmöglichkeiten in der Dienststelle
• Tipps und Hilfestellungen für BEM-Gespräche mit erkrankten Menschen

Referent: Torsten Gottschall, Mobbingberater und Therapeut, 
Gründer und Leiter des Mobbingnetzwerks Nord

Kosten:
Mitglieder: 100,00 Euro Nichtmitglieder: 130,00 Euro

Leistungen:
Schulung, Arbeitsmaterial und Verpflegung

Anmeldefrist: 01.10.2019

Freistellung: 
für Personalvertretungen einschließlich Anerkennung gemäß § 37 (2) MBG SH

Konflikte im Berufsalltag 
erkennen und lösen

Termin: 05.11.2019
Ort: Kiel - Tagesveranstaltung

Wer kann teilnehmen?
Das Seminar ist hilfreich für alle, die mit Konfliktsituationen im Berufsalltag zukünftig
konstruktiver umgehen wollen, sie besser handhaben, bewältigen und ihnen vorbeu-
gen möchten.

Was ist das Ziel?
Überall dort, wo Menschen zusammentreffen, gibt es unterschiedliche Bedürfnisse
und Meinungen - die Grundlage für einen entstehenden Konflikt, der sich belastend
auf das Arbeitsklima auswirken kann. Nicht alle Konflikte lassen sich lösen; einige
können aber verhindert, andere erfolgreich geregelt werden.
Um in kritischen Situationen richtig zu agieren ist es wichtig, Konflikte zu erkennen
und einzuschätzen, eine angemessene Lösungsstrategie bereitzuhalten und den pas-
senden Ton zu finden.
Das Seminar liefert Handwerkszeug für ein lösungsorientiertes Konfliktverhalten und
ermöglicht eine systematische Steigerung der persönlichen Konfliktkompetenz. Dabei
stehen eigene, wie auch zu schlichtende Konflikte Dritter im Blickfeld.

Was wird vermittelt?
• Welche Einstellung habe ich zu Konflikten?
• Ursachen von Konflikten
• Grundmuster eines Konfliktgesprächs 
• Zielorientierte Kommunikationstechniken = Zielführende Lösungsschritte 
• Alternative Lösungsstrategien

Referent: Torsten Gottschall, Mobbingberater und Therapeut, 
Gründer und Leiter des Mobbingnetzwerks Nord

Kosten:
Mitglieder: 100,00 Euro Nichtmitglieder: 130,00 Euro

Leistungen: 
Schulung, Arbeitsmaterial und Verpflegung

Anmeldefrist: 08.10.2019

Freistellung:
für alle als Bildungsfreistellung nach dem WBG SH (beantragt)

S 49/2019 Persönlichkeitsbildung
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Beitragstabelle
Stand Januar 2018

Arbeitnehmer Beamte Monatsbeitrag
Entgeltgruppe Besol-

dungsgrup-
pe

bei Ruhestand, 
Teilzeit und 
Altersteilzeit

TVöD/ TV-L TVöD/TV-L Pflege TVöD SuE TV-V A Euro Euro
1 11,00 5,50

1 12,00 6,00
2-5 12,50 6,25

2 2 6 13,50 6,75
7 14,00 7,00

3 3a 3  14,50 7,25
4 4a S 3 8 15,00 7,50
5  4  15,50 7,75
6 S 4 9 16,00 8,00
7 7a 5 16,50 8,25
 S 5/ S 6  17,00 8,50
8 8a S 7/ S 8 6 10 17,50 8,75
 S 9 18,00 9,00
9 S 10 7 19,00 9,50
 9a/9b S 11/ S 12 11 20,00 10,00

 S 13/ S 14 8  20,50 10,25
10 S 15 9 21,50 10,75
11 9c S 16  12 22,00 11,00
 9d S 17 22,50 11,25

12 10a  10  23,00 11,50
  S 18   23,50 11,75

11a/11b   24,00 12,00
  11 13 25,00 12,50

13  14 25,50 12,75
 12a  26,00 13,00
 12  26,50 13,25

14 13 28,00 14,00
15 14 30,50 15,25

 15 31,50 15,75
15 32,50 16,25

16 34,50 17,25
Während der Ausbildung, einer Beurlaubung (einschl. Elternzeit) 
und in weiteren Fällen gemäß Beitragsordnung. 2,50
Bei anderen Tarifverträgen 0,7 % der jeweiligen ersten Stufe der Entgeltgruppe.
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komba gewerkschaft schleswig-holstein, Hopfenstraße 47, 24103 Kiel               Gläubiger-Identifikationsnummer DE19ksh00000480359
Gläubiger ID und Mandatsreferenz des zuständigen Regionalverbandes werden beim Abruf des komba Beitrages auf dem Kontoauszug aufgeführt.

SEPA Lastschriftmandat
Ich ermächtige die komba gewerkschaft schleswig-holstein, die satzungsgemäßen Mitgliedsbeiträge monatlich von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der komba gewerkschaft schleswig-holstein auf mein Konto gezogenen Lastschrif-
ten einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten 
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Name, Vorname (Kontoinhaber):

Straße, Nr., PLZ, Ort:

Kreditinstitut:

IBAN:          BIC:

Ort, Datum:        Unterschrift:

Beitrittserklärung

Ich möchte ab    Mitglied der komba gewerkschaft schleswig-holstein werden und verpflichte mich, den satzungsgemäßen Bei-
trag monatlich zu zahlen. Ich bin damit einverstanden, dass die nachstehenden Daten und spätere Veränderungen für gewerkschaftliche Zwecke 
gespeichert werden.

Name, Vorname:                  geb.:

Straße, Nr.:                 PLZ, Ort:

Telefon privat:              dienstl.:                 Email:          

Status:      Arbeitnehmer/in, Entgeltgruppe    im       TVöD/TV-L (auch Pflege, SuE)          TV-V         sonstiger Tarif:

      Beamtin/Beamter, Besoldungsgruppe            Azubi bis                           Anwärter/in  bis 

Beschäftigungsumfang:      Vollzeit   Teilzeit mit   Stunden

Dienststelle:        Beruf:

Mitglied:             im Personalrat    im Betriebsrat  in der JAV           in der Schwerbehindertenvertretung

Datum:          Unterschrift:

Geworben hat mich:

D E

komba gewerkschaft 
schleswig-holstein
Hopfenstraße 47
24103 Kiel

Telefon 0431.535579-0
Telefax  0431.535579-20

info@komba-sh.de
www.komba-sh.de

auch online

komba gewerkschaft

Nähe ist 
unsere Stärke

Arbeitnehmer Beamte Monatsbeitrag
Entgeltgruppe Besol-

dungsgrup-
pe

bei Ruhestand, 
Teilzeit und 
Altersteilzeit

TVöD/ TV-L TVöD/TV-L Pflege TVöD SuE TV-V A Euro Euro
1 11,00 5,50

1 12,00 6,00
2-5 12,50 6,25

2 2 6 13,50 6,75
7 14,00 7,00

3 3a 3  14,50 7,25
4 4a S 3 8 15,00 7,50
5  4  15,50 7,75
6 S 4 9 16,00 8,00
7 7a 5 16,50 8,25
 S 5/ S 6  17,00 8,50
8 8a S 7/ S 8 6 10 17,50 8,75
 S 9 18,00 9,00
9 S 10 7 19,00 9,50
 9a/9b S 11/ S 12 11 20,00 10,00

 S 13/ S 14 8  20,50 10,25
10 S 15 9 21,50 10,75
11 9c S 16  12 22,00 11,00
 9d S 17 22,50 11,25

12 10a  10  23,00 11,50
  S 18   23,50 11,75

11a/11b   24,00 12,00
  11 13 25,00 12,50

13  14 25,50 12,75
 12a  26,00 13,00
 12  26,50 13,25

14 13 28,00 14,00
15 14 30,50 15,25

 15 31,50 15,75
15 32,50 16,25

16 34,50 17,25
Während der Ausbildung, einer Beurlaubung (einschl. Elternzeit) 
und in weiteren Fällen gemäß Beitragsordnung. 2,50
Bei anderen Tarifverträgen 0,7 % der jeweiligen ersten Stufe der Entgeltgruppe.
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komba gewerkschaft schleswig-holstein, Hopfenstraße 47, 24103 Kiel               Gläubiger-Identifikationsnummer DE19ksh00000480359
Gläubiger ID und Mandatsreferenz des zuständigen Regionalverbandes werden beim Abruf des komba Beitrages auf dem Kontoauszug aufgeführt.

SEPA Lastschriftmandat
Ich ermächtige die komba gewerkschaft schleswig-holstein, die satzungsgemäßen Mitgliedsbeiträge monatlich von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der komba gewerkschaft schleswig-holstein auf mein Konto gezogenen Lastschrif-
ten einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten 
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Name, Vorname (Kontoinhaber):

Straße, Nr., PLZ, Ort:

Kreditinstitut:

IBAN:          BIC:

Ort, Datum:        Unterschrift:

Beitrittserklärung

Ich möchte ab    Mitglied der komba gewerkschaft schleswig-holstein werden und verpflichte mich, den satzungsgemäßen Bei-
trag monatlich zu zahlen. Ich bin damit einverstanden, dass die nachstehenden Daten und spätere Veränderungen für gewerkschaftliche Zwecke 
gespeichert werden.

Name, Vorname:                  geb.:

Straße, Nr.:                 PLZ, Ort:

Telefon privat:              dienstl.:                 Email:          

Status:      Arbeitnehmer/in, Entgeltgruppe    im       TVöD/TV-L (auch Pflege, SuE)          TV-V         sonstiger Tarif:

      Beamtin/Beamter, Besoldungsgruppe            Azubi bis                           Anwärter/in  bis 

Beschäftigungsumfang:      Vollzeit   Teilzeit mit   Stunden

Dienststelle:        Beruf:

Mitglied:             im Personalrat    im Betriebsrat  in der JAV           in der Schwerbehindertenvertretung

Datum:          Unterschrift:

Geworben hat mich:

D E

komba gewerkschaft 
schleswig-holstein
Hopfenstraße 47
24103 Kiel

Telefon 0431.535579-0
Telefax  0431.535579-20

info@komba-sh.de
www.komba-sh.de

auch online

komba gewerkschaft

Nähe ist 
unsere Stärke

Arbeitnehmer Beamte Monatsbeitrag

Entgeltgruppe
 

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. Elternzeit) und in weiteren 
Fällen gemäß Beitragsordnung.

2,50

Bei anderen Tarifverträgen 0,7 % der jeweiligen ersten Stufe der Entgeltgruppe.
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Es geht um mehr
Ihre Arbeit ist unverzichtbar für den öffentlichen Dienst. Ihre Berufsgruppe 
verdient nicht nur finanzielle Anerkennung, sondern auch Respekt. Wir wis-
sen das. Damit das auch andere tun, setzen wir uns konsequent für Ihre Wert-
schätzung in der Gesellschaft ein.

Beratung erster Klasse
Wir nehmen uns Zeit für Sie. Egal, ob es um Arbeitsrecht, Eingruppierungsfra-
gen, Konfliktsituationen am Arbeitsplatz, Diskriminierungsschutz, Familie und 
Pflege, Personal- und Betriebsräte, Schwerbehindertenrecht oder ungerechte 
Arbeitsbedingungen geht: Mit Ihren Fragen sind Sie bei uns genau richtig!
Wir garantieren Ihnen eine umfassende, individuelle und praxisbezogene Be-
ratung – persönlich, per Mail oder telefonisch.

Mit Kompetenzen glänzen
Lebenslanges Lernen ist bei uns möglich. Die komba gewerkschaft bietet Ih-
nen ein breites Weiterbildungsangebot zu guten Konditionen. In Kooperation 
mit der komba bildungs- und service gmbh sowie der dbb Akademie stärken 
wir Ihre Kompetenzen und unterstützen gezielt Ihren beruflichen Weg. Bei uns 
finden Sie Seminare zu aktuellen Themen sowie Schulungen für Personal- und 
Betriebsräte.Wir garantieren Ihnen eine umfassende, individuelle und praxis-
bezogene Beratung – persönlich, per Mail oder telefonisch.

Die weiteren Gründe für eine Mitgliedschaft in der komba finden Sie unter:
www.elf-gruende.de


