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komba rundschau
s c h l e s w i g - h o l s t e i n

Heft 6/2019
Dezember/Januar 

Fach ge werk schaft im

Seminarprogramm 2020 mit vielfäl  gen Angeboten
Rechtzei  g für die Fortbildungsplanungen im kommenden Jahr liegt das neue Seminarpro-
gramm der komba gewerkscha   schleswig-holstein in Zusammenarbeit mit dem dbb schles-
wig-holstein vor. Es bietet für nahezu alle Berufsgruppen und Interessen lohnenswerte Ange-
bote. Und ohne Fortbildung geht es in unserer schnelllebigen Zeit einfach nicht mehr.

Informieren Sie sich und nutzen Sie die Vorteile als Mitglied der komba gewerkscha  ! 
Näheres fi nden Sie in dieser Ausgabe.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der letzte Leitar  kel des Jahres 2019 soll -wie auch in den Vorjahren- dazu dienen, nochmal einen Rückblick auf 
das (fast) vergangene Jahr zu nehmen. 

So wurden die Entgelte für die kommunalen Tari  eschä  igten zum 01.04.2019 um mindestens 71 € und bis zu 
5,39 % erhöht. Die durchschni  liche Tariferhöhung beträgt hierbei 3,09 %. Hiermit wurde der 2. Teil des in 2018 
in einer schwierigen Verhandlungsrunde erreichten und strukturell bedeutsamen Tarifabschlusses umgesetzt. 
Zum 01.03.2020 steigen die Entgelte nochmals um bis zu 1,81 % und ein durchschni  liches Gesamtvolumen des 
Abschluss aus 2018 von 7,5 % wird damit erreicht. Die insbesondere auch von der komba geforderte soziale Kom-
ponente führt in der Entgeltgruppe 1 sogar zu einem Gesamtvolumen von 10 %.

Für die Beschä  igten im Landesdienst galt es im Jahr 2019 im Rahmen der Einkommensrunde zunächst über-
haupt eine neue Entgel  abelle bzw. eine Entgeltsteigerung zu verhandeln. Auch hier konnte ein durchaus an-
sehnliches Ergebnis erzielt werden. So steigen die Entgelte für die Tari  eschä  igten im Landesdienst über einen 
Zeitraum von 25 Monaten um insgesamt 7,42 % und mindestens um 240 €.

Hiernach galt es für die komba und den dbb, die für die Landesbeschä  igten erzielten Abschlüsse auf die Beam-
 nnen und Beamten zu übertragen und darüber hinaus auch dringend erforderliche Strukturverbesserungen im 

Dienst- und Besoldungsrecht zu verhandeln. Im  Mai stand dann fest, dass der Tarifabschluss für die Landesbe-
schä  igten auf die Beam  nnen und Beamten linear übertragen wird. Das hat es so auch nicht immer gegeben, 
aber: die Erhöhungen können keineswegs die Abstriche der letzten Jahre ausgleichen. Schon gar nicht den von 
den Beam  nnen und Beamten durch Streichung der Sonderzuwendung individuell erbrachten Konsolidierungs-
beitrag.

Es schlossen sich somit Verhandlungen mit der Landesregierung zu Strukturverbesserungen bzw. zur Wiederein-
führung des Weihnachtsgeldes an, mit dem Ergebnis, dass die Landesregierung nicht nur die Wiedereinführung 
des Weihnachtsgeldes in vollem Umfange ablehnt -entgegen früherer Ankündigungen- und auch das Kompro-
missangebot von komba und dbb, 1.000 € für alle, wurde bedauerlicherweise so nicht aufgegriff en. 

Nach schwierigen Verhandlungen steht nunmehr ein Regierungsentwurf für ein „Besoldungsstrukturreförm-
chen“, dass wir als komba dann eben „mitnehmen“. Was wären wir auch sonst für eine Gewerkscha  , wenn wir 
Geld für unsere Mitglieder liegen lassen würden. Zusätzlich zu den bereits beschlossenen Besoldungserhöhungen 
um insgesamt 7,42 % erfolgt eine ergänzende lineare Anpassung der Besoldung um insgesamt einen Prozent. 
Auch werden weitere Verbesserungen insbesondere für Berufseinsteiger erfolgen.
Aber: als komba gewerkscha   lassen wir uns von diesem „Besoldungs-Placebo“ nicht ruhig stellen. Der Kampf 
um die Sonderzuwendung geht weiter!

Zunächst hoff e ich aber, dass mit den Feiertagen und zum Jahresbeginn für Sie und Euch, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, etwas Ruhe einkehrt und die Fest- und Feiertage entspannt und mit Erholungswert im Kreise der Lieben 
begangen werden können.

Der komba Landesvorstand wünscht Ihnen und Euch frohe Weihnachten sowie ein gutes und gesundes Jahr 2019.

(Chris  an Dirschauer)

Herzliche, kollegiale Grüße
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Aus den Regionalverbänden
Kreisverband Schleswig-Flensburg

Ehrung für 65 und 60 Jahre Mitgliedscha   in der komba
Willy Nanz und Uwe Jensen feierten 
ein besonderes Jubiläum: Am Frei-
tag, 15. November, lud der Vorstand 
des komba-Kreisverbandes Schles-
wig-Flensburg beide Jubilare mit Ih-
ren Ehefrauen zu Kaff ee und Kuchen 
in Schleswig ein.

Kreisvorsitzender Nils Birkenfeld 
dankte den Jubilaren für ihre lang-
jährige Treue zur komba gewerk-
scha  . Er überreichte beiden ein Ge-
schenk des Kreisverbandes. 
Vom Landesvorstand über-
brachte Thorsten Dahl die 
Grüße und übergab beiden 
Jubilaren auch je ein Ge-
schenk der komba gewerk-
scha  .

Bei Apfelkuchen, Torte, 
Kaff ee und Kaltgetränken 
plauderte man im kleinen 
Traumcafe Schleswig über 
vergangene Zeiten. Es war 
spannend zu hören, wie in 
den 50-er Jahren die Arbeits-
bedingungen waren, als Wil-
ly Nanz und Uwe Jensen der 
komba gewerkscha   bei-
traten. „Heute könnte ich 
wahrscheinlich gerade mal 

das Licht einschalten“, scherzte Wil-
ly Nanz im Hinblick auf den Einzug 
der Technik in der Verwaltung. Bei-
de erlebten die erste Welle der Tech-
nisierung. „Als elektrische Schreib-
maschinen eingeführt wurden, war 
es für alle Beteiligten eine große Er-
leichterung. Immerhin waren Seh-
nenscheibenentzündungen bei täg-
licher Benutzung von mechanischen 
Schreibmaschinen recht o   zu be-
klagen“. Beide berichteten, dass sie 

noch die „Gefängniszellen“ im Rat-
haus gesehen haben. Diese waren 
allerdings schon als Aktenräume um-
funk  oniert und nicht mehr ak  v be-
nutzt worden. Auch sonst habe sich 
viel verändert: „Es gibt keine Park-
uhren mit Münzen mehr. Wir ha  en 
noch eine Münzzählmaschine dafür“, 
„Die Sparkassenfi liale neben dem 
Rathaus sei lange geschlossen, dort 
wurde das Geld sofort hingebracht“.

Es war sehr angenehm, den vie-
len Erinnerungen zuzuhören. 
Immerhin haben beide Kollegen 
Jahrzehnte der Veränderungen 
nicht nur selbst miterlebt, son-
dern auch mitgestaltet. Auch als 
Kombaner sind beide regelmä-
ßig bei den Mitgliederversamm-
lungen anwesend und brachten 
sich über die vielen Jahre ak  v 
ein. Heute noch nehmen beide 
Jubilare gern an Ak  vitäten des 
komba Kreisverbandes Schles-
wig-Flensburg teil.

Willy Nanz und Uwe Jensen er-
freuen sich bester Gesundheit. 
Wir wünschen beiden Jubilaren 
weiterhin viel Gesundheit und 
Glück im Ruhestand. TD  

Uwe Jensen (sitzend zweiter von links) und Willy 
Nanz (rechts) mit Ehefrauen. Dahinter Mitglieder 
des Kreisvorstandes: Sandra Stauch, Nils Birkenfeld 
und Tarik Ahmed

Kreisverband Pinneberg

Mitgliederversammlung
Der Vorsitzende des Kreisverbandes Pinne-
berg Stefan Mielke lud zur diesjährigen Jah-
reshauptversammlung am 20. November in 
den „Rellinger Hof“ in Rellingen ein. Rund 20 
Mitglieder folgen der Einladung.

Bei den Wahlen wurde der gesamte Kreisvor-
stand wieder gewählt. Wir gratulieren: Ste-
fan Mielke (Kreisvorsitzender), Silka Neitzel 
(Schatzmeisterin), Elke Nielsson (Schri  führe-
rin), Beisitzer: Olaf Timm, Petra Galle und An-
dreas Wiebow.

Grüße des Landesvorstandes überbrachte 
Vorstandsreferent Thorsten Dahl. Bei einem 
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Informationen von der Landes- und Bundesebene

RKiSH
Mitgliederversammlung

Am 27.11.2019 fand in Albersdorf 
die diesjährige komba Mitgliederver-
sammlung der Beschä  igten bei der 
Re  ungsdienstkoopera  on Schles-
wig-Holstein sta  . 

Zum neuen Ersten Vorsitzenden wur-
de Volker Ketels gewählt. Als neuer 
Schri  führer steht ihm Stefan Hardt 
zur Seite. Bevor es zum gemütlichen 
Grünkohlessen überging berichte-
te der komba Geschä  sführer Jens 
Paus  an über aktuelle Themen 

im Bereich Re  ungsdienst. Dabei 
machte er auch deutlich, dass es für 
die kommenden Tarifverhandlungen 
wich  g ist auch „Flagge“ zu zeigen, 
damit sich der gegebenenfalls erfor-
derliche Druck auf die Arbeitgeber 
erhöht.  JP 

Vortrag wurden die Vorteile und die 
Gefahren der Digitalisierung vorge-
stellt.

Stefan Mielke ha  e wieder einen 
Tisch mit Werbemi  eln vorbereitet. 

Dabei waren vor allem sehr schö-
ne Kalender des dbb-Verlags, die 
alle verteilt wurden. Beim abschlie-
ßenden Imbiss war viel Gelegenheit 
zum Austausch über die Behörden-
grenzen hinweg. Im kommenden 

Frühjahr ist wieder das tradi  onelle 
Neujahresessen geplant. Eine geson-
derte Einladung an die Mitglieder 
wird dann noch rechtzei  g versandt. 

 TD  

Die neuen im Vorstand des Kreisver-
bandes RKiSH Vorsitzender Volker 
Ketels (rechts) und Schri  führer Ste-
fan Haardt

Personalrätekonferenz 2019
Am 7. November fand die diesjährige Personalrätekonferenz sta  . Über 75 Teilnehmer*innen aus Schleswig-Hol-
stein waren zu Gast im Haus des Sports in Kiel. 
Eröff net wurde das Seminar vom 
Stellv. Landesvorsitzenden Lothar 
Chris  ansen. Die für alle kostenfreie 
Veranstaltung die jedes Jahr von der 
komba gewerkscha   mit Unterstüt-
zung des dbb durchgeführt wird, 
befasste sich mit einer Vielzahl von 
Themen, die für die kommunalen 
Personalräte von Relevanz sind. 

Unter anderem wurden vom Lan-
desbundvorsitzenden des dbb, Kai 
Tellkamp, die neuesten aktuellen 
Entwicklungen aus den Bereichen 
Arbeits-, Tarif- und Dienstrecht er-
läutert. 

Gegenstand eines weiteren Vor-
trages war das Thema Mo  va  ons-

steigerung bei der Personalratsar-
beit. 

Den Abschluss bildete eine Fragerun-
de zu konkreten Problemfeldern aus 
der täglichen Arbeit im Bereich der 
Mitbes  mmung. Zu diesem Thema 
konnte unser Landesvorstandsmit-
glied Ludwig Klemm ausführlich die 
Fragen beantworten. 

Die Pausen wurden wie in jedem Jahr 
zum Erfahrungsaustausch unterei-
nander intensiv genutzt. 

Im kommenden Jahr wird es am 
29.10.2020 eine Personalrätekonfe-
renz geben. 
Dieser Termin sollte jetzt schon mal 
no  ert werden.  JP 

Die Teilnehmer hören der stellvertre-
tenden Landesbundvorsitzenden des 
dbbsh Sabine Fohler-John  bei Ihrem 
Vortrag zur Zusammenarbeit inner-
halb des Personalrates zu. 
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Eckpunkte zur Besoldungsstrukturreform: 

Noch unbefriedigend – aber das Beste aus der aktuellen Lage herausgeholt
Die Pläne der Landesregierung zur Besoldungsstrukturreform konnten in intensiven Verhandlungen nachjus  ert 
werden. Über das Verhandlungsergebnis wurde eine Verständigung zwischen der Landesregierung und den gewerk-
scha  lichen Spitzenorganisa  onen unterzeichnet. Diese bedeutet jedoch keineswegs eine Gesamteinigung. Viel-
mehr wurde lediglich innerhalb des von der Landesregierung vorgegebenen Rahmens die bestmögliche Regelung 
erzielt. Die Nachjus  erung geht insbesondere auf das Konto unseres Dachverbandes dbb; die komba hat ihre Posi-
 onen eingebracht und bei der poli  schen Arbeit sowie Ak  onen unterstützt. Unsere darüber hinausgehenden For-

derungen bleiben unverändert bestehen. Diese betreff en insbesondere die Verkürzung der Arbeitszeit sowie einen 
vollständigen Ausgleich für das gestrichene/gekürzte Weihnachtsgeld.

Die wesentlichen Punkte 
des Regierungsentwurfes:

Inzwischen hat die Landesregierung 
einen Gesetzentwurf verabschie-
det. Hierzu können und werden wir 
gemeinsam mit dem dbb nochmals 
Posi  on beziehen. Danach wird der 
Gesetzentwurf dem Landtag vorge-
legt, der ein parlamentarisches Be-
teiligungsverfahren einleiten wird. 
Dabei werden wir erneut die Gele-
genheit wahrnehmen, zusätzlichen 
Nachbesserungsbedarf geltend zu 
machen.

Der aktuelle Stand des Gesetzent-
wurfes würde im Wesentlichen be-
deuten:
• Es erfolgt eine ergänzende line-

are Anpassung der Besoldung 
um einen Prozent. Diese Anpas-
sung wird in 2021 mit 0,4 Prozent 
und in 2022 mit 0,6 Prozent um-
gesetzt, jeweils zum 1. Juni. Da-
mit wird dieser Schri   zwei Jahre 
früher abgeschlossen sein als ur-
sprünglich geplant.

• Die Besoldungsanpassung erfolgt 
ergänzend zu der bereits beschlos-
senen linearen Anhebung in Höhe 
von 3,12 % in 2020 und 1,29 % in 
2021. Zudem wurde bereits jetzt 
vereinbart, dass der nächste Ta-
rifabschluss mit den Ländern, der 
nach Lage der Dinge ab Oktober 
2021 grei  , zeit- und wirkungs-
gleich für die Besoldung übernom-
men wird.

• Die ersten 4 Erfahrungsstufen al-
ler Besoldungsgruppen werden 
zusätzlich angehoben, zwischen 
vier Prozent in der ersten Stufe 
und einem Prozent in der vierten 
Stufe. Die Umsetzung wird auf 
zwei Schri  e, nämlich auf die Jah-
re 2021 und 2024, aufgeteilt.

• Junge Beam  nnen und Beamte 
können von der ergänzend erreich-
ten Verkürzung der Mindestwar-
tezeit bis zur ersten Beförderung 
profi  eren. Diese wird kün  ig be-
reits mit der erfolgreichen Ablei-
stung der Probezeit möglich sein.

• Die Versorgungsempfänger wer-
den in die posi  ven Auswirkungen 
der Besoldungsstrukturreform 
einbezogen, denn die Besoldungs-
erhöhung ist unmi  elbar versor-
gungswirksam.

• Als weitere Maßnahmen bleiben 
die Streichung der Besoldungs-
gruppen A2 bis A4, die Vereinheit-
lichung der Beträge zum Familien-
zuschlag in den Stufen 1 und 2, die 
Einführung des Altersgeldes so-
wie die Neustrukturierung des Zu-
schlags bei begrenzter Diens  ä-
higkeit erhalten.

Was konnte denn überhaupt bis 
jetzt erreicht werden?

Gegenüber dem ursprünglichen Eck-
punktepapier der Landesregierung
• … wird die ergänzende Besol-

dungsanpassung bereits in zwei 
sta   vier Schri  en umgesetzt und 
in 2022 sta   in 2024 abgeschlos-
sen sein.

• … werden Pensionäre nicht von 
einzelnen Maßnahmen ausge-
nommen. Anstelle der Einmalzah-
lung von 100 Euro für ak  ve Be-
am  nnen und Beamten wurde 
die lineare Besoldungsanpassung 
weiter vorgezogen, was auch ver-
sorgungswirksam ist.

• … werden die bereits ak  ven Be-
am  nnen und Beamten nicht wei-
teren Nachteilen ausgesetzt, um 
kün  igen Beam  nnen und Be-
amten eine höhere Eins  egsbe-
soldung zu fi nanzieren; die An-

hebung der Eingangsbesoldung 
erfolgt aber trotzdem, und zwar in 
zwei Schri  en.

• … wurde bereits vereinbart, dass 
der nächste Tarifabschluss mit den 
Ländern zeit- und wirkungsgleich 
auf die Besoldung und Versorgung 
übertragen wird. Damit haben 
es die Betroff enen selber in der 
Hand, ihre Einkommensentwick-
lung ab Oktober 2021 direkt zu 
beeinfl ussen, indem sie sich ak  v 
für ein gutes Ergebnis in der Ein-
kommensrunde einsetzen. Einer 
nur verzögerten oder reduzierten 
Übertragung ist bereits eine Absa-
ge erteilt worden.

• … können junge Beam  nnen und 
Beamte kün  ig zügiger befördert 
werden, nämlich direkt nach der 
Probezeit, ohne zusätzlich erzwun-
gene Wartezeit.

Zudem konnten wir durch Korrek-
turen in dem Verständigungstext 
verhindern, dass uns die Möglich-
keit genommen wird, weitergehende 
Forderungen glaubwürdig zu vertre-
ten und auch bereits in das jetzt an-
stehende Beteiligungsverfahren ein-
zubringen.

Ungeachtet dessen bedeutet die voll-
ständige Umsetzung der bis jetzt er-
reichten Maßnahmen ein fi nanzielles 
Volumen von jährlich über 47 Milli-
onen Euro allein auf Landesebene, 
welches den Beam  nnen und Beam-
ten ergänzend zugutekommt. Hinzu 
kommen die entsprechenden Mi  el 
auf kommunaler Ebene. Es handelt 
sich um zusätzliche Mi  el zu den aus 
den regulären Einkommensrunden 
resul  erenden Kosten. 

Uns ist bewusst, dass wir uns mit 
dem Erreichten nicht zufrieden ge-
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ben können, es ist aber sicher bes-
ser als Nichts. Und dass wir etwas er-
reicht haben, ist in besonderer Weise 
unseren Ak  onen unter Beteiligung 
der Mitgliederbasis – vor allem die 
Veröff entlichung von Meinungen 
zum Eckpunktepapier der Landesre-
gierung sowie die „Currywurst-Ak  -
on“ vor dem Landtag – zurückzufüh-
ren. Dafür ein großes Dankeschön 
des komba Landesvorstandes!

Pol  sche Bewertung

Für die komba gewerkscha   schles-
wig-holstein bleiben die Pläne zur 
Besoldungsstrukturreform nicht nur 
hinter dem Wünschenswerten zu-
rück, sondern auch hinter dem Erfor-
derlichen und Möglichen. „Der Kon-
fl ikt um den Ausgleich der durch die 
Reduzierung des Weihnachtsgeldes 
ausgelösten Besoldungskürzung ist 
keineswegs vom Tisch“, sind sich die 
Landesvorsitzenden der komba und 
des dbb, Chris  an Dirschauer und 
Kai Tellkamp, einig.

Wir müssen aber leider zur Kenntnis 
nehmen, dass die Landesregierung 
nicht bereit ist, zusätzliche Mi  el lo-
cker zu machen. Auch wenn wir in-
nerhalb der von der Landesregierung 
zunächst gesetzten Leitplanken eine 
bestmögliche Varia  on gefunden 
haben – unsere Forderung, die Kür-
zungen vollständig zurückzunehmen, 

bleibt uneingeschränkt bestehen. Sie 
ist mit Blick auf die off ensichtlichen 
Probleme, Personal zu fi nden und zu 
binden, auch aktueller denn je.

Deshalb werden wir dafür sorgen, 
dass jede Beam  n und jeder Beam-
te genau weiß, wie hoch der persön-
liche Beitrag zur Sanierung öff ent-
licher Haushalte weiterhin ist. Auch 
den Besoldungsvergleich der Bun-
desländer werden wir schonungslos 
fortschreiben. Das wird bereits im 
anstehenden Beteiligungsverfahren 
eine Rolle spielen. Schon jetzt kön-
nen wir sagen, dass es in 2020 für 
Schleswig-Holstein düster aussieht. 
Denn auch andere Länder arbei-
ten an ihrer We  bewerbsfähigkeit – 
häufi g aber schneller und intensiver.

Ungeachtet dessen erkennen wir an, 
dass die unzumutbare Streckung der 
ergänzenden Besoldungsanpassung 
von vier auf zwei Jahre halbiert wur-
de. Jetzt kann der Maßnahme im-
merhin eine gewisse Signalwirkung 
zuerkannt werden. Insoweit hat die 
Gesprächsbereitscha   der Landesre-
gierung, die durch unsere Ak  onen 
ausgeweitet wurde, durchaus posi-
 ve Entwicklungen hervorgebracht. 

Viele Gespräche – und Auseinander-
setzungen – wurden direkt mit dem 
Ministerpräsidenten geführt. Auch 
die Opposi  on hat dazu beigetra-
gen, dass das Thema auf der poli  -

schen Agenda steht. Und wir hoff en, 
dass das so bleibt, zumal letztendlich 
der Landtag entscheidet. 

Sicher wäre es hilfreich, wenn die 
Besoldungsstruktur dort eine ähn-
liche Priorität erfährt, wie ein durch 
Schleswig-Holstein laufender Wolf 
oder die Rocker-Aff äre. Das Ergeb-
nis der dbb Bürgerbefragung, wo-
nach inzwischen die meisten Men-
schen den Staat für zunehmend 
überfordert halten, sollte ein Alarm-
signal sein. Komba und dbb sehen je-
denfalls eine häufi g falsche Schwer-
punktsetzung bei den poli  schen 
Deba  en und fi nanziellen Ressour-
cen.

So haben wir bis hin zur Verkürzung 
der Arbeitszeit eine Reihe weiterer 
Posi  onen in die Diskussion über die 
Besoldungsstruktur eingebracht, die 
wir keineswegs aufgeben.

Nicht zu vergessen ist, dass auch 
noch wich  ge Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichtes ausste-
hen, die die Frage weiterer Ansprü-
che im Zusammenhang mit dem 
Grundsatz der amtsangemessenen 
Alimenta  on betri   . Einer der rele-
vanten Vorlagebeschlüsse resul  ert 
direkt aus einer vom dbb betreuten 
Klage aus Schleswig-Holstein. Es 
bleibt also spannend. 
 KT 

Steigende Anforderungen an kommunale Bauhöfe:

komba begrüßt neue Qualifi zierungsmöglichkeit
Ein versierter Umgang mit technischen Arbeitsmi  eln, die Koordinierung von Arbeitsabläufen, steigende Sicher-
heitsanforderungen sowie die Beachtung der Wirtscha  lichkeit. Das sind nur einige Beispiele, die verdeutlichen: Auf 
kommunalen Bauhöfen ist die Arbeit anspruchsvoller geworden. Deshalb wird zunehmend auf bes  mmte Qualifi ka-
 onen beziehungsweise Ausbildungen Wert gelegt.
Fortbildung zum kommunalen Bau-

hofmeister

Allerdings gab es bislang jedoch kei-
ne spezielle Qualifi ka  on für die Lei-
tungen kommunaler Bauhöfe. Das 
hat sich in Schleswig-Holstein jetzt 
geändert: Kürzlich ist eine Landes-
verordnung in Kra   getreten, die 
eine Fortbildung zum Meister in die-
sem Aufgabenbereich regelt. Da-
mit wird auch auf den zunehmenden 
Fachkrä  emangel reagiert. Dabei 

entstehen interessante Möglich-
keiten für Bauhofsmitarbeiter mit 

Gesellenbrief. Sie können sich wäh-
rend des laufenden Arbeitsverhält-
nisses zum Meister fortbilden.

Die Meisterprüfung umfasst einen 
fachprak  schen Teil, einen facht-
heore  schen Teil, einen betriebs-
wirtscha  lichen, kaufmännischen 
und rechtlichen Teil sowie einen be-
rufs- und arbeitspädagogischen Teil. 
Durch die Prüfung wird die Befähi-

Foto: Friedhelm Windmüller Sowohl der Winterdienst ...
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gung zur Übernahme von Leitungs-
aufgaben, insbesondere in den Be-
reichen Technik, Betriebswirtscha  , 
Personalführung und Personalent-
wicklung einschließlich der Durch-
führung der Ausbildung festgestellt.

Die komba gewerkscha   war an Vor-
gesprächen beteiligt und hat im Be-
rufsbildungsausschuss einen ent-
sprechenden Beschluss mitgetragen, 
auf deren Grundlage die Landesre-
gierung die Fortbildungsordnung er-
lassen hat. Zudem ist die komba mit 

Jennifer Bock (komba Regionalver-
band Rendsburg-Eckenförde) sowie 
Miles Engels (komba Regionalver-
band Schleswig-Flensburg im Prü-
fungsausschuss vertreten.

Wir hoff en, dass die neue Qualifi -
zierungsmöglichkeit fruchtet, indem 
sich für interessierte Beschä  igte 
neue Perspek  ven ergeben und die 
wich  ge Arbeit der Bauhöfe insge-
samt noch stärker anerkannt wird.

Tarifverhandlungen 
zum Lohngruppenverzeichnis

Das alles kann natürlich nicht sta  -
fi nden, ohne auch die Eingruppie-
rung der Beschä  igten kri  sch zu 
betrachten. Hier besteht ohnehin 
Handlungsbedarf, weil in Schleswig-
Holstein noch immer das Lohngrup-
penverzeichnis Anwendung fi ndet, 
das auf der Grundlage der Vorgän-
gerregelung zum TVöD (das war der 

BMT-G) vereinbart wurde. Deshalb 
begrüßen wir, dass mit dem Kommu-
nalen Arbeitgeberverband Schles-
wig-Holstein jetzt Tarifverhand-
lungen aufgenommen wurden, in 
denen eine Aktualisierung der beste-
henden Regelungen angestrebt wird.

Wir werden über den Verlauf be-
richten und Informa  onsveranstal-
tungen anbieten, sobald Ergebnisse 
vorliegen.  KT  

... als auch die Müllentsorgung ...

... und Straßenbauarbeiten zählen 
zu den vielfäl  gen Aufgaben der 
Bauhofmitarbeiter.

Kindertagesstä  en:

Wich  ge Entwicklungen auf Bundes- und Landesebene
Die inzwischen anerkannt hohe Bedeutung der Kindertagesstä  en zeigt, dass die diesbezüglichen gewerkscha  -
lichen Ak  vitäten berech  gt waren und sind. Und sie führt dazu, dass einiges auf den Weg gebracht wurde und wei-
terhin wird. Neben dem Gute-Kita-Gesetz des Bundes sind die laufende Kita-Reform des Landes sowie anstehende 
Tarifverhandlungen zu nennen.

„Gute-Kita-Gesetz“

Alle Länder haben das Gute-Kita-Ge-
setz für mehr Qualität in den Einrich-
tungen unterzeichnet. Dabei konn-
ten die Länder aus verschiedenen 
Handlungsfeldern wählen, wofür 
sie die zusätzlichen Finanzmi  el des 
Bundes (5,5 Milliarden bis 2022) aus-
geben wollen.

Einige setzten dabei auf Streichung 
der Kita-Beiträge. Die komba ge-
werkscha   kri  siert, dass Beitrags-
freiheit zwar für Eltern sicherlich 

erfreulich sei, die Qualität der Be-
treuung allerdings nicht steigere. An-
dere setzen die Mi  el für die Förde-
rung von Fachkrä  en, Stärkung der 
Kita-Leitungen oder für einen gu-
ten Betreuungsschlüssel ein. Wie es 
nach 2022 weitergehen soll, steht 
noch nicht fest. Eine nachhal  ge Fi-
nanzierung ist aus komba-Sicht je-
doch unabdingbar für eine langfri-
s  ge Inves   on in die frühe Bildung. 
Sandra van Heemskerk (stellvertre-
tende Bundesvorsitzende) sitzt für 
die komba im Expertengremium des 
„Gute-Kita-Gesetzes“.

Umsetzung in Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein erhält bis zum 
Jahr 2022 vom Bund 191 Millionen 
Euro. Davon sollen 102 Millionen in 
die Verbesserung des Fachkrä  e-
Schlüssels fl ießen. Die laufende Kita-
Reform sieht vor, dass die Gruppen 

im Elementarbereich ab Mi  e 2020 
als Mindeststandard durchgängig 
von zwei Fachkrä  en betreut wer-
den. Bislang sind es prak  sch rund 
1,5 Erzieher/-innen.

89 Millionen sollen ergänzend einge-
setzt werden, um die Elternbeiträge 
im Zuge der Kita-Reform ab dem Ki-
ta-Jahr 2021 auf ein Höchstbetrag zu 
deckeln.

Die Kita-Reform ist aktuell Gegen-
stand von Diskussionen und Bewer-
tungen der Gremien der komba ge-
werkscha   schleswig-holstein, dabei 
sollen Rückmeldungen aus der Praxis 
einbezogen werden.

In der nächsten Ausgabe werden wir 
ergänzend berichten, auch bezüglich 
der anstehenden Tarifverhandlungen 
für den Sozial- und Erziehungsdienst. 
 buko, KT  
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komba Fachbereich Sozial- und Erziehungsdienst:

Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung 
alleine löst keine Strukturprobleme

Das Bundeskabine   hat ein Gesetz zum Ausbau der Ganztagsbetreuung im 
Grundschulalter auf den Weg gebracht. Die komba gewerkscha   sieht die 
grundsätzliche Notwendigkeit für ein solches Angebot. Das Zei  enster, den 
Rechtsanspruch bis 2025 umzusetzen, hält sie allerdings für zu knapp bemessen.

Für die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf ist ein gutes Netz an Betreu-
ungsangeboten absolut notwendig. 
Nachdem der Rechtsanspruch auf 
Betreuung ab dem ersten Lebensjahr 
bis zum Eintri   in die Grundschu-
le bereits besteht, stehen zahlreiche 
berufstä  ge Eltern bei Einschulung 
wieder vor der Frage der nachmit-
täglichen Betreuung. „Ein Rechts-
anspruch scha    sicherlich hier und 
da Abhilfe, löst aber nicht die vor-
herrschenden qualita  ven und 
strukturellen Probleme in der Ganz-
tagsbetreuung“, macht Komba Bun-
desvorsitzender Andreas Hemsing 
deutlich. Jedes Bundesland verfügt 
über eigene Modelle. Ein fl ächende-
ckendes qualita  v hochwer  ges Bil-
dungs-, Erziehungs- und Betreuung-
sangebot fehlt bislang.

Die komba gewerkscha   sieht da-
her mehrere Herausforderungen im 
geplanten Rechtsanspruch: Zum ei-
nen stellen die zwei Milliarden Euro 
Finanzhilfen für die Länder nur eine 
Anschubfi nanzierung dar. Die Sum-
me ist für eine fl ächendeckende Um-
setzung unzureichend. Die Kommu-
nen werden in den Folgejahren die 
fi nanzielle Hauptlast tragen. „Eine 
dauerha  e Unterstützung von Bund 
und Ländern ist für die Umsetzung 
jedoch zwingend notwendig“, ist sich 
der komba Bundesvorsitzende sicher.

Zum anderen ist der Fachkrä  eman-
gel schon jetzt spürbar. Durch den 
Ausbau werden weitere Beschäf-
 gte benö  gt, eine Umsetzung des 

Anspruchs wird damit erschwert. 

„Die Kolleginnen und Kollegen sind 
die Leidtragenden. Die Belastungen 
durch noch größer werdende Grup-
pen, nicht genügend pädagogisches 
Fachpersonal und beengte Raum-
situa  onen sind absehbar“, sagt 
Sandra van Heemskerk, stellvertre-
tende Bundesvorsitzende der komba 
gewerkscha  .

Die komba warnt jedoch davor, im 
Zuge des geplanten Ausbaus vom 
Fachkrä  egebot abzuweichen. „Um 
überhaupt eine Chance zu haben, 
Fachkrä  e zu gewinnen, müssen die 
o  mals nicht auskömmlichen Be-
schä  igungsverhältnisse nach den 
geltenden Tarifverträgen des öff ent-
lichen Dienstes vergütet werden“, 
fordert Hemsing.  buko  

Konfl ikte mit Bürgern:

Betroff ene Beschä  igte unterstützen!
Konfl ikte sollten in der Vorweihnachtszeit eigentlich nicht im Vordergrund stehen. Auf der anderen Seite greifen wir 
dieses Thema ganz bewusst auf, denn die daraus resul  erenden Belastungen bestehen unabhängig von der Jahres-
zeit. Und es macht Sinn, darüber nachzudenken, ob ausreichende Mechanismen und Hilfestellungen exis  eren, um 
den Betroff enen zu helfen.

Dabei werden Konfl ikte zwischen 
Bürgern und Beschä  igten häufi g 
unzureichend betrachtet. Viele ken-
nen das: notorisch nörgelnde Bür-
ger, die immer wieder persönlich und 
schri  lich in Erscheinung treten, die 
einfach nicht begreifen wollen, dass 
Ansprüche nicht bestehen oder be-
s  mmte Vorgaben erfüllt werden 
müssen. Zuweilen wird unterhalb der 
Gürtellinie agiert, die Grenze zu ver-
baler oder sogar körperlicher Gewalt 
scheint näher zu rücken oder wird 
sogar überschri  en. Das kann erheb-
liche Belastungen für die betroff enen 
Kolleginnen und Kollegen bedeuten. 
Das sollte in den Dienststellen kei-
neswegs hingenommen werden.

Wich  g ist zunächst, dass von den 
Beschä  igten, aber auch bei den 
Führungskrä  en und der Poli  k ak-
zep  ert wird: bei allen Bemühungen 
der Bürgerorien  erung und Bürger-
freundlichkeit - es kann nicht im-
mer allen gerecht gemacht werden. 
Die Interessen des Einzelnen Bürgers 
müssen gegebenenfalls hinter den 
Interessen des Allgemeinwohls zu-
rückstehen. Das muss gegebenen-
falls auch deutlich gesagt werden. Ir-
gendwann gibt es einen Schni   und 
eine Entscheidung. Beschä  igte, die 
mit einer hochgeschaukelten Situ-
a  on nicht zurechtkommen, dürfen 
damit nicht allein gelassen werden. 

Wich  g ist entsprechende Fortbil-
dung. Es muss aber auch spezialisier-
te Kolleginnen und Kollegen geben, 
die solche Fälle übernehmen, bevor 
der Konfl ikt eskaliert und einfach 
nicht enden will. Das hat häufi g eine 
deeskalierende Wirkung, da persön-
liche Vorbehalte reduziert werden 
und eine „neue“ Kommunika  on er-
folgt.

Wo intensive Konfl ikte zugelassen 
werden und kein Plan für Gegen-
maßnahmen besteht, besteht aus 
unserer Sicht eine Missachtung der 
Fürsorgepfl icht gegenüber den Be-
schä  igten! 
 buko, KT  
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Besoldungs- und Entgel  abellen für 2020:

Spürbare Einkommenssteigerungen - dennoch A  rak  vitätsdefi zite
Am 1. Januar gilt eine neue Entgel  abellen für die Tari  eschä  igten der Länder sowie eine neue Besoldungstabelle 
für die Schleswig-Holsteinischen Beam  nnen und Beamten der Kommunen und des Landes Die Tabellenwerte spie-
geln die in den letzten Einkommensrunden erreichten durchaus nennenswerte Zuwächse wieder. Dennoch können 
wir die Hände nicht in den Schoss legen.
Denn nach wie vor gibt es erhebliche Probleme, freie 
Stellen zu besetzen und konkurrenzfähige sowie mo  vie-
rende Arbeitsbedingungen vorzuhalten. In anstehenden 
Verhandlungen werden folglich neben der Einkommen-
sentwicklung weitere Aspekte wie zum Beispiel die Ar-
beitszeit und die Auswirkungen der Digitalisierung eine 
wich  ge Rolle spielen müssen.

Im nächsten Jahr werden die diesbezüglichen Gespräche 
mit der Landesregierung selbstverständlich fortgesetzt, 
auch die Tarifrunde zum TVöD im Anschluss an die Lauf-
zeit bis zum 31. August 2020 dür  e wich  ge Weichenstel-
lungen zur Folge haben. Zuvor erfolgt zum 1. März einen 
weitere lineare Anpassung als dri  er und abschließender 
Schri   der letzten TVöD-Runde. Die dann geltende Ent-
gel  abelle drucken wir in der Ausgabe 1/2020 der komba 
rundschau ab. KT  

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

15Ü 5.880,02 6.526,61 7.140,26 7.542,73 7.641,73 - 

15 4.794,35 5.180,59 5.371,94 6.051,57 6.566,22 6.763,20 

14 4.340,78 4.692,32 4.962,86 5.371,94 5.998,76 6.178,72 

13Ü - 4.329,43 4.560,37 4.962,86 
5.371,94 5.998,76 6.178,72 

13 4.002,26 4.329,43 4.560,37 5.009,04 5.629,26 5.798,14 

12 3.607,11 3.880,76 4.421,81 4.896,88 5.510,50 5.675,81 

11 3.490,32 3.742,20 4.012,72 4.421,81 5.015,65 5.166,12 

10 3.367,04 3.612,23 3.880,76 4.151,27 4.665,96 4.805,94 

9b 2.997,21 3.227,32 3.374,65 3.781,78 4.124,89 4.248,65 

9a 2.997,21 3.227,32 3.276,44 3.374,65 3.781,78 3.895,24 

8 2.815,53 3.037,04 3.159,79 3.276,44 3.405,35 3.485,15 

7 2.646,84 2.862,50 3.024,75 3.147,52 3.245,75 3.331,67 

6 2.601,42 2.814,88 2.933,94 3.055,46 3.135,24 3.221,18 

5 2.497,60 2.707,73 2.826,79 2.939,89 3.030,89 3.092,28 

4 2.380,81 2.594,64 2.743,45 2.826,79 2.910,14 2.963,70 

3 2.348,38 2.558,91 2.618,44 2.713,68 2.791,07 2.856,55 

2Ü 2.255,31 2.457,71 2.535,10 2.630,36 2.695,84 2.749,39 

2 2.179,68 2.386,27 2.445,81 2.505,33 2.642,24 2.785,13 

1 - 1.987,44 2.017,18 2.052,90 2.088,63 2.177,92 

Entgelttabelle TV-L 
 
für Tarifbeschäftigte der Länder 
 
Gültig ab: 01.01.2020 bis: 31.12.2020
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Novellierung des NotSanG geplant
Der Fachbereich Feuerwehr und Re  ungsdienst der komba gewerkscha   mischt sich 
in die aktuelle Diskussion zur Änderung des No  allsanitätergesetzes (NotSanG) ein.
Das NotSanG ist ein Berufsbildungs-
gesetz des Bundes. Es reguliert so-
mit bundesweit den Au  au und die 
Qualifi ka  onsziele der dreijährigen 
Ausbildung zum No  allsanitäter. 
Es regelt aber nicht die Berufsaus-
übung, denn dies dürfen nur die Län-
der. Dabei stoßen sie aber wiederum 
an die Grenzen des Heilprak  kerge-
setzes des Bundes.

Das NotSanG trat am 1. Januar 2014 
in Kra   und wurde in den letzten Jah-
ren in den Ländern umgesetzt, wobei 
in NRW sowohl die Weiterqualifi zie-
rungen durch Ergänzungsprüfungen 
betrieben wurden, als auch die drei-
jährige Vollausbildung begonnen 
wurde. Ziel war es, den damaligen 
Re  ungsassistenten zu ersetzen und 
ein Berufsbild mit mehr Rechtssicher-
heit zu schaff en. Bis zum 31.12.2020 
können Re  ungsassistenten durch 
eine staatliche Ergänzungsprüfung 
die Erlaubnis zum Führen der Berufs-
bezeichnung „No  allsanitäter“ er-
langen. Danach bleibt auch für sie 
nur der Weg über eine (verkürzte) 
Vollausbildung.

Obwohl die komba gewerkscha   
bereits damals auf den sehr engen 
zeitlichen Rahmen für die Nachqua-
lifi zierung hingewiesen hat, stellen 
heute viele Aufgabenträger im Ret- 
tungsdienst fest, dass u. a. bedingt 
durch den Fachkrä  emangel und 
den Zeitaufwand für die personelle 
und bauliche Einrichtung der Ausbil-
dungsstä  en der gesteckte zeitliche 
Rahmen nicht zu erfüllen ist.

In der täglichen Praxis hat sich die 
Rechtssicherheit des Personals in Be-
zug auf die Durchführung invasiver 
Maßnahmen zur Abwendung akuter 
Lebensgefahr nicht verbessert. Auch 
die No  allsanitäter sind bis zum Ein-
treff en des Notarztes ggf. gezwun-
gen, eigentlich stra  are Handlun-
gen zu begehen und anschließend 
auf die Rech  er  gung nach dem § 
34 StGB zu vertrauen. Wir sagen: Es 
darf nicht sein, dass diese unzumu-
tbare Situa  on, die die Re  ungsas-
sistenten seit 1989 begleitet, nun 
auch bei den No  allsanitätern fort-
besteht! Das professionelle und re-
gelgerechte Ausüben eines erlernten 

Berufs kann und darf keine mögliche 
Stra  at sein!

Der Bundesrat brachte mit Beschluss 
vom 18.10.2019 einen Gesetzent-
wurf in den Bundes- tag ein, der 
rechtliche Klarheit für No  allsanitä-
ter, die lebensre  ende Maßnahmen 
durchführen, schaff en soll.
Damit würde es den No  allsanitä-
tern erlaubt, im bes  mmten Rahmen 
invasive Maßnahmen zu treff en. 
Nach der aktuellen Rechtsprechung 
fallen diese Maßnahmen bisher un-
ter den Heilkundevorbehalt und sind 
somit nur in einigen Ausnahmefällen 
durch den § 34 StGB abgedeckt. Da 
die Auslegung des rech  er  genden 
Notstandes in einer konkreten Ein-
satzsitua  on aber rechtlich unsicher 
ist, soll durch den Vorschlag des Bun-
desrates mehr Rechtssicherheit für 
die No  allsanitäter geschaff en wer-
den. Das begrüßt die komba gewerk- 
scha   ausdrücklich.

Die Regierungskoali  on aus CDU/
CSU und SPD ha  e ebenfalls einen 
Änderungsantrag zum NotSanG ver-
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Wir informieren über Ihre Ansprüche:

Bildungsfreistellung auf der Grundlage des 
Weiterbildungsgesetzes Schleswig-Holstein (WBG)

In § 4 des Weiterbildungsgesetzes für Schleswig-Holstein heißt es:
Jeder Mensch hat das Recht, die zur freien En  altung der Persönlichkeit, zur Mitgestaltung von Gesellscha   und Poli  k 
und zur Wahl und Ausübung des Berufs erforderlichen Kenntnisse und Qualifi ka  onen zu erwerben. Das Recht auf Wei-
terbildung steht jedem Menschen unabhängig von Geschlecht, Alter oder Bildung, gesellscha  licher oder berufl icher 
Stellung, Art oder Umfang des Beschä  igungsverhältnisses, der poli  schen oder weltanschaulichen Orien  erung so-
wie der Na  onalität zu.

Seminare 2020
Die komba gewerkscha   bietet in Zusammenarbeit mit ihrem Spitzenverband, dem dbb beamtenbund und tarifuni-
on schleswig-holstein, für 2020 wieder ein a  rak  ves Fortbildungsprogramm an. Unsere Jugendorganisa  on hat 
wieder tolle Veranstaltungen beigesteuert.
Ob Sie sich aus berufl ichem oder 
einfach aus persönlichem Interesse 
oder aber aufgrund einer Funk  on 
– etwa im Personalrat oder in der 
Gewerkscha   – für unser Angebot 
interessieren: Sie sind herzlich will-
kommen bei unseren Seminaren, 
Bildungsreisen und Freizeitangebo-
ten, gern auch unter Nutzung von 
„Bildungsurlaub“.

Für komba Mitglieder gibt es wie-
der zusätzliche Vorteile: Sie profi -
 eren nicht nur von den güns  gen 

Teilnahmegebühren für Mitglie-
der der dbb Gewerkscha  en, son-

dern auch von Zuschüssen auf der 
Grundlage der komba S  pendien-
richtlinie: Wir übernehmen 50 % 
Ihres eventuellen Eigenanteils bis 
zum Höchstbetrag von 50 Euro.

Unser Veranstaltungsangebot mit 
Anmeldemöglichkeit fi nden Sie auf 
unserer Internetseite

www.komba-sh.de

Sie können das Seminarprogramm 
auch gern in unserer Geschä  sstel-
le bestellen.   

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

Plätze sichern 
Wissen erweitern 

Chancen nutzen

fasst. Auch dieser Antrag erkannte 
die Rechtsunsicherheit bei der Aus-
übung invasiver Maßnahmen durch 
No  allsanitäter. Die dort skizzierte 
Lösung war allerdings nicht geeignet, 
um das Ziel zu erreichen. Zusätzlich 
sollte die im § 32 NotSanG beschrie-
bene Übergangsfrist zur Weiterbil-
dung von Re  ungsassistenten von 
sieben auf zehn Jahre erhöht wer-
den. Dieser Antrag der Regierungs-
koali  on ist nach der Anhörung im 
Gesundheitsausschuss des Bundes-
tages am 21.10.2019 wieder zurück-
gezogen worden.

Die komba gewerkscha   fordert 
mehr Rechtssicherheit für No  allsa-
nitäter, die ihre erlernten und durch 
Prüfung bestä  gten Kompetenzen 
ausüben! Dies kann nur durch eine 
Änderung des NotSanG und des Heil-

prG erreicht werden, mit der No  all-
sanitäter in bes  mmten Fällen vom 
Heilkundevorbehalt ausgenommen 
werden. Der Vorschlag des Bundes-
rates bildet hierzu eine gute Grund-
lage.

Die Verlängerung der Übergangsfrist 
zur Weiterbildung von Re  ungsas-
sistenten zum No  allsanitäter ist u. 
a. durch den Fachkrä  emangel be-
dingt notwendig geworden und da-
her ein sinnvoller und folgerich  ger 
Schri  . Auch dieser Weg muss weiter 
beschri  en werden und sollte neu in 
den Bundestag eingebracht werden.
Die komba gewerkscha   fordert:
• Mehr Rechtssicherheit für No  all-

sanitäter durch:
• Ausnahme vom Heilkundevorbe-

halt in bes  mmten Fällen, Regel-
kompetenz sta   Notkompetenz

• Zeitnahe Verabschiedung des ent-
sprechenden Gesetzentwurfs im 
Bundestag

• Vereinheitlichung der Behand-
lungspfade und Umsetzung in 
bundesweite Standardarbeitsan-
weisungen

• Notärzte können nicht durch Not-
fallsanitäter ersetzt werden! Sie 
sind weiterhin bei lebensbedroh-
lichen Zuständen unabdingbar.

• Erweiterung des TeleNotarzt-Sys-
tems als sinnvolle Ergänzung.

Die komba gewerkscha   wird sich 
ak  v an dem poli  schen Meinungs-
bildungsprozess beteiligen und im 
Sinne der Kolleginnen und Kollegen 
im Re  ungsdienst handeln.

Wir werden über die weitere Ent-
wicklung berichten. buko,  
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Aus dem Weiterbildungsgesetz er-
gibt sich nicht nur das zi  erte Recht, 
sondern auch der Weg zur Geltend-
machung. Die Ansprüche werden je-
doch von vielen Beschä  igten nicht 
genutzt. Deshalb informieren wir 
über diese Ansprüche, indem wir 
Antworten auf die wich  gsten Fra-
gen geben.

Was ist Bildungsfreistellung/
Bildungsurlaub?

Bildungsfreistellung (häufi g auch 
„Bildungsurlaub“ genannt) bezeich-
net den Anspruch gegenüber dem 
Arbeitgeber/ Dienstherrn, an 
anerkannten Weiterbildungs-
veranstaltungen teilzuneh-
men. Dieser Anspruch ist im 
Weiterbildungsgesetz Schles-
wig-Holstein (WBG) geregelt. 
Danach besteht ein Recht 
auf fünf Tage Bildungsfrei-
stellung im Kalenderjahr. Bil-
dungsfreistellung ist nicht mit 
Fortbildungsveranstaltungen 
auf Veranlassung des Arbeit-
gebers zu verwechseln. Die 
Teilnahme an solchen Fort-
bildungsveranstaltungen darf auch 
nicht auf den Bildungsfreistellungs-
anspruch angerechnet werden.

Wer hat Anspruch 
auf Bildungsfreistellung?

Einen Rechtsanspruch auf Bildungs-
freistellung haben alle Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer, 
Beam  nnen und Beamte sowie Aus-
zubildende. Zu beachten ist jedoch: 
Die Arbeitsverhältnisse müssen ih-
ren Schwerpunkt in Schleswig-Hol-
stein haben. Außerdem kann eine 
Bildungsfreistellung erst nach sechs 
Monaten im Beschä  igungsverhält-
nis beansprucht werden.
Bundesbeschä  igte haben keinen 
Anspruch nach dem WBG. Für sie gel-
ten Sonderregelungen des Bundes.

Welchen Umfang hat die Bildungs-
freistellung?

Der Freistellungsanspruch beträgt 
fünf Arbeitstage in einem Kalender-
jahr, ausgehend von einer fünf-Ta-
ge-Woche. Es ist natürlich auch die 

Teilnahme an einer oder mehreren 
kürzeren Veranstaltung(en) möglich, 
wenn fünf Arbeitstage nicht über-
schri  en werden.

Bei Beschä  igten, die regelmäßig 
weniger oder mehr als fünf Tage in 
der Woche arbeiten, verringert oder 
erhöht sich der Anspruch entspre-
chend.

Sofern eine längere als eine einwö-
chige Veranstaltung der Bildungsfrei-
stellung besucht werden soll, besteht 
die Möglichkeit, Freistellungsansprü-
che zu verbinden (Verblockung). 

Können mir dadurch 
Nachteile entstehen?

Nein. Bei der Bildungsfreistellung 
handelt es sich um einen Rechtsan-
spruch. Niemand darf wegen der In-
anspruchnahme einer Bildungsfrei-
stellung benachteiligt werden. Dies 
ergibt sich bereits aus dem allgemei-
nen Arbeitsrecht und ist sogar er-
gänzend im WBG klargestellt.

Für die Freistellungstage muss der 
Arbeitgeber das Entgelt fortzahlen. 
Eine Anrechnung auf den Erholungs-
urlaub ist unzulässig. Ansprüche be-
ziehungsweise Regelungen, die sich 
aus anderen Vorschri  en ergeben, 
bleiben unberührt.

Wie beantrage ich 
Bildungsfreistellung?

Wer Bildungsfreistellung in Anspruch 
nehmen möchte, muss dies dem Ar-
beitgeber/ Dienstherrn in der Regel 
6 Wochen vor Beginn der Weiterbil-
dungsveranstaltung beziehungswei-
se so früh wie möglich mi  eilen. Wir 

empfehlen eine schri  liche Geltend-
machung, wobei bereits auf die vom 
Anbieter erwirkte Anerkennung als 
Bildungsfreistellungsveranstaltung 
hingewiesen werden sollte. Die kom-
ba bzw. der dbb stellt für seine an-
erkannten Veranstaltungen ggf. eine 
Bescheinigung aus.

Für welche Veranstaltungen kann 
ich einen Antrag stellen?

Die Bildungsfreistellung kann für Ver-
anstaltungen der allgemeinen, poli-
 schen, kulturellen und berufl ichen 

Weiterbildung in Anspruch genom-
men werden. Voraussetzung 
ist, dass es sich dabei um eine 
Veranstaltung handelt, die 
von der zuständigen Behörde 
(Inves   onsbank Schleswig-
Holstein) staatlich anerkannt 
wurde.

In unserem Seminarpro-
gramm haben wir für diverse 
Seminare eine Anerkennung 
erwirkt. Die entsprechenden 
Seminare sind mit einem ge-
sonderten Hinweis versehen.

Für welche anerkannte Veranstal-
tung Bildungsfreistellung in An-
spruch genommen wird, entscheiden 
die Beschä  igten selber. Der Arbeit-
geber kann darauf keinen Einfl uss 
nehmen. 

Kann der Arbeitgeber/Dienstherr 
den Antrag ablehnen?

Die Freistellung für anerkannte Ver-
anstaltungen kann nur abgelehnt 
werden, wenn durch die Teilnahme 
ein ordnungsgemäßer Betriebsab-
lauf nicht gewährleistet wäre. Der 
Arbeitgeber müsste die Ablehnung 
begründen und den Personalrat bzw. 
Betriebsrat beteiligen.

Bei einer Ablehnung verfällt der 
Anspruch auf Bildungsfreistellung 
nicht. Wurde die Freistellung für das 
laufende Kalenderjahr wiederholt 
versagt, ist der Anspruch auf das 
folgende Jahr zu übertragen. Versa-
gungsgründe können dann vom Ar-
beitgeber nicht mehr geltend ge-
macht werden.  KT  
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eGovernment Monitor 2019

DigitaIisierungsstrategie nicht wirkungsvoll genug
,,Die Bundesrepublik tri   beim Thema Digitalisierung der Verwaltung off ensichtlich auf der Stelle,“ kommen  erte 
der stellvertretende dbb Bundesvorsitzende Jürgen Böhm die Ergebnisse des eGovernment Monitors 2019 der Ini  -
a  ve D21.
Aus der am 16. 0ktober 2019 in Ber-
lin vorgestellten Untersuchung geht 
hervor, dass sowohl die Nutzung von, 
als auch die Zufriedenheit mit eGo-
vernment-Angeboten in Deutschland 
seit 2012 mehr oder weniger sta-
gniert.

Obwohl 74 Prozent der Bundesbürger 
inzwischen einen Personalausaus-
weis mit digitaler Scheckkartenfunk-
 on haben, nutzen beispielsweise 

nur sechs Prozent die damit verbun-
denen Funk  onen. Genauso zurück-
haltend gehen die Deutschen mit der 
Möglichkeit um, Ihre Steuererklä-
rung online anzugeben. Anders als 
in Österreich (81 Prozent) oder der 

Schweiz (58 Prozent) nutzen nur 33 
Prozent der Steuerzahler hierzulande 
das Online- verfahren ELSTER.

„Wenn in den vergangenen Jahren 
die Zahl der Bundesbürger, die Onli-
neangebote der Verwaltung nutzen, 
generell nur von 45 auf 48 Prozent 
ges  egen sind und die Zahl der zu-
friedenen `Kunden` nur von 57 auf 
60 Prozent heranwächst, kann man 
nicht von einer wirkungsvollen Di-
gitalisierungsstrategie reden,“ so 
Böhm .

Gleichzei  g liegt Deutschland nach 
der Studie auch bei der Angebotsviel-
falt, bei Schnellig  keit und Komfort 

sowie beim Datenschutz aus Sicht 
der Nutzer hinter den Vergleichslän  
dern Österreich und Schweiz. Böhm: 
„Wir brauchen mehr klar struktu-
rierte, einfache und verständliche 
digitale Dienstleistungsangebote 
für die Bürgerinnen und Bürger. Wir 
brauchen außerdem ein breit aufge-
stelltes Fortbildungsangebot für die 
Beschä  igten, um dem steigenden 
Beratungsbedarf gerecht zu werden 
und wir brauchen mehr Engagement 
in der Nachwuchsgewinnung. Es 
kann auch dem öff entlichen Dienst 
nur gu  un, den Anteil der ,digital na-
 ves‘ deutlich zu erhöhen.“

 dbb 

Beispiel Abmahnwesen:

Staat sorgt häufi g nicht für die Umsetzung seiner Gesetze
Eigentlich ist es doch ganz logisch: der Staat muss seine Aufgaben auch erfüllen und dafür Sorge tragen können, 
dass seine Gesetze zuverlässig umgesetzt werden. Und es besteht nach wie vor kein Anlass zur Entwarnung: Aufga-
ben und Gesetze werden am laufenden Band auf den Weg gebracht, doch die dafür notwendigen Ressourcen wer-
den nicht bereitgestellt.
Immer wieder weisen wir auf eine 
unzureichende Personal- und Sach-
aussta  ung in den öff entlichen 
Dienststellen hin. Doch das ist nicht 
alles. Darüber hinaus produziert der 
Staat Aufgaben, deren Erfüllung er 
von vorn herein und ganz bewusst 
anderen überlässt. Und diese ande-
ren verstehen es häufi g sehr gut, die 
damit verbundenen Möglichkeiten 
zu ihren eigenen Gunsten zu nutzen - 

oder sogar zu missbrauchen.

Das betri    nicht nur schwarze Scha-
fe zum Beispiel in der Pfl egebran-
che. Bemerkenswert ist auch das Ab-
mahnwesen - etwa im Urheber- oder 
Datenschutzrecht oder bei verschie-
denen Kennzeichnungs- oder Infor-
ma  onspfl ichten. Häufi g kommt es 
vor, dass quasi aus dem Nichts Post 
von ominösen Vereinen oder Anwäl-

ten kommt, die Verstöße per Abmah-
nung ahnden und dafür auch noch 
horrende Gebühren verlangen. O  -
mals sind es um die 1.000 Euro.

Was viele nicht wissen: ein solches 
Abmahnwesen gibt es nur einmal 
auf der Welt, nämlich in Deutsch-
land. Es fußt auf einer Besonderheit 
im hiesigen We  bewerbsrecht. Die-
se basiert auf dem Gedanken, dass 



komba rundschau 6/2019 15

Urteile zum Thema:

Verweigerung einer amtsärztlichen Untersuchung ist problema  sch
Sowohl das Tarifrecht als auch das Beamtenrecht gibt dem Arbeitgeber/ Dienstherrn die Möglichkeit, von seinen 
Beschä  igten bei Zweifeln an der Arbeits- beziehungsweise Diens  ähigkeit eine amtsärztliche Untersuchung zu ver-
langen. Wie sich aus aktuellen Urteilen ergibt, ist eine Verweigerung meistens nicht der rich  ge Weg, um gegen das 
Ansinnen des Arbeitgebers vorzugehen.
Bei Tari  eschä  igten kann eine Ver-
weigerung sogar zu einer außeror-
dentlichen Kündigung führen. In dem 
konkreten Fall ha  e der Arbeitgeber 
aufgrund einer erheblichen Minder-
leistung im Vergleich zu den übrigen 
Beschä  igten eine amtsärztliche Un-
tersuchung angeordnet, um die Ar-
beitsfähigkeit zu klären. Nachdem 
der Beschä  igte entsprechende Ter-
mine verweigerte und sich auch von 
einer Abmahnung nicht beeindru-
cken ließ, hat der Arbeitgeber die 
Kündigung ausgesprochen. Da der 
Beschä  igte ordentlich „unkünd-
bar“ war, kam nur die außerordent-
liche Kündigung in Betracht. Obwohl 
der Beschä  igte schwerbehindert 
war, musste auch nicht zwingend ein 
Präven  onsverfahren vorgeschaltet 

werden. Dafür besteht keine Rechts-
grundlage, zudem kann dadurch 
eine Arbeitsfähigkeit nicht geklärt 
werden. Sinnvoller ist es also, gege-
benenfalls gegen die Konsequenzen 
vorzugehen, die ein Arbeitgeber aus 
dem Ergebnis der amtsärztlichen Un-
tersuchung zieht.
Zum Beamtenrecht wurde gerichtlich 
klargestellt, dass ein isoliertes ge-
richtliches Vorgehen gegen eine Un-
tersuchungsanordnung nicht mög-
lich ist. Erst im Zusammenhang mit 
der gegebenenfalls folgenden Zurru-
hesetzungsverfügung kommt ein Eil- 
oder Klageverfahren in Frage. Das ist 
darin begründet, dass eine Untersu-
chungsanordnung eine behördliche 
Verfahrenshandlung ist und lediglich 
der Vorbereitung einer Sachentschei-

dung (nämlich 
über die Ver-
setzung in den 
Ruhestand we-
gen Dienstun-
fähigkeit) dient. 
Kommt ein Be-
amter einer Un-
tersuchungsa-
nordnung nicht 
nach, verletzt 
er seine Dienst-
pfl icht. Selbst 
die Rechtswid-
rigkeit der An-
ordnung führt nicht automa  sch zu 
einem anderen Ergebnis. Die Nicht-
befolgung könnte eine Disziplinar-
maßnahme nach sich ziehen. In der 
Regel wird der Dienstherr in Verwei-

die Wirtscha   selbst die Einhaltung 
von Regeln beaufsich  gt und Verstö-
ße ahndet – quasi zur Entlastung der 
Behörden. Abmahnberech  gt sind 
We  bewerber, Vereine und Verbän-
de, die sich den Schutz von We  be-
werb oder Umwelt auf die Fahne 
geschrieben haben und Anwälte – 
wenn sie im Au  rag eines vermeint-
lich benachteiligten Mandanten tä-
 g werden. 

Inzwischen ist eine Abmahnindu-
strie mit einem lukra  ven Geschä  s-
modell entstanden. entstanden. Im-
merhin schaut der Gesetzgeber nicht 
mehr tatenlos zu. Kün  ig sollen zu-
mindest erste Abmahnungen von 
Verstößen gegen die Informa  ons- 
und Kennzeichnungspfl icht im Inter-
net nur noch ohne Gebühren und an-
gedrohten Vertragsstrafen möglich 
sein. Zudem sollen Abmahnungen 
nicht mehr als Hauptgeschä   betrie-

ben werden dürfen.

Aus Sicht der komba sollte allerdings 
vorrangig geprü   werden, ob die 
Einhaltung von staatlichen Vorschrif-
ten nicht vorrangig dem Staat selber 
obliegen sollte. Es ist ja auch schwer 
vorstellbar, dass die Einhaltung von 
Hygienevorschri  en in Gaststä  en 
oder der Zuverlässigkeitsvorschri  en 
bei Waff enbesitz ominösen Vereinen 
obliegt.  KT  

Mehr Geld auch für Landtagsabgeordnete
Nicht nur für Tari  eschä  igte, Landes- und Kommunalbeam  nnen und -beamte sowie Ruheständlerinnen und Ru-
heständler, ob mit Rente oder Pension, gibt es in 2019 mehr Geld. Auch die Entschädigungen der Landtagsabgeord-
neten ziehen an um 2,8 Prozent an. Die Standardentschädigung steigt damit von 8.425 auf 8.661 Euro. Für besonde-
re Funk  onen gibt es ergänzend Zuschläge.
Die Erhöhung orien  ert sich an der 
vom Sta  s  kamt Nord ermi  elten 
allgemeinen Einkommensentwick-
lung des Vorjahres in Schleswig-Hol-
stein.

Aus Sicht von komba gewerkscha   
und dbb geht die Anpassung in Ord-
nung. Wenn wir uns für die Beteili-
gung der Beschä  igten an der All-

gemeinen Einkommensentwicklung 
einsetzen, wäre es unredlich, die 
Landtagsabgeordneten davon aus-
zunehmen. Zwar sind 236 Euro – ge-
rade im Verhältnis zu vielen Einkom-
men im öff entlichen Dienst – ein 
hoher zusätzlicher Betrag in einem 
Jahr. Aber auch im öff entlichen 
Dienst gibt es in den oberen Entgelt- 
und Besoldungsgruppen durchaus 
hohe Zuwachsbeträge, die in den un-

teren Bereichen nicht erreicht wer-
den. Hintergrund ist der verhältnis-
mäßige Erhalt von unterschiedlichen 
Tä  gkeitswer  gkeiten. Nun mag so 
mancher denken, die Entschädigung 
diverser Abgeordneter hat mit de-
ren Tä  gkeitswer  gkeit eher wenig 
zu tun. Das ist aber der demokra  -
schen Vielfalt geschuldet, die übri-
gens stets ein Mi  el oder Gegenmit-
tel bereithält: Wahlen. KT  
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Der öff entliche Dienst muss nachlegen

Zukun   denken: Gewerkscha   im Wandel
Unsere Gesellscha   ist im Umbruch und wir befi nden uns inmi  en eines Strukturwandels. AIles wird digitaler, alles 
wird schnelllebiger und aIles wird individueller. Ein Phänomen, das alle Sparten und Einrichtungen gleichermaßen 
betri    – auch uns als Gewerkscha  en. Diese Entwicklung erfordert die Umsetzung neuer Konzepte und bietet zu-
gleich erhebliche Chancen. 
Die Arbeits- und Lebenswelten verän-
dern sich kon  nuierlich. Das haben 
sie immer schon. Neu ist allerdings 
das Tempo. Rasante Veränderungen 
stehen, nicht zuletzt aufgrund tech-
nischer Weiterentwicklungen, auf 
der Tagesordnung. Dieser Entwick-
lung kann sich niemand von uns 
entziehen. Wir befi nden uns bei-
spielsweise inmi  en einer erhöhten 
Flexibilisierung des Berufslebens, je-
denfalls dort, wo die Tä  gkeiten es 
zulassen. Damit verbunden sind un-
terschiedliche Interessenlagen jün-
gerer Genera  onen und bereits im 
Job etablierter Beschä  igter. Diese 
gilt es aufzugreifen. Für die Gewerk-
scha  sarbeit bedeutet das wiede-
rum, Angebote bereitzustellen, die 
den unterschiedlichen Zielgruppen 
mit je eigenen Bedürfnissen weiter-
helfen.

Beschä  igte haben 
unterschiedliche Bedürfnisse

Gerade die jüngeren Genera  onen 
wollen fl exibler im Job agieren und 
interagieren. Sie sind besonders 
technikaffi  n, sind es von Kindesbei-
nen an gewohnt, mobil zu sein, und 

für sie hat mobiles Arbeiten längst 
Eingang in die Lebenswirklichkeit 
gefunden. Diese Gruppe legt gestei-
gerten Wert auf Freizeit und Flexibi-
lität als Währung. Demnach ist ein 
gutes Gehalt schon lange nicht mehr 
das alleinherrschende Kriterium an 
einen erfüllenden Job. Das soziale 
Miteinander, die Arbeitszeitenrege-
lung und der Umgang mit Diversity 
Management sind weitere und zu-
nehmend wich  gere Entscheidungs-
kriterien bei der Berufswahl. In all 
diesen Feldern muss der öff entliche 
Dienst nachlegen, will er junge Men-
schen für sich gewinnen.

Lebensphasen, in denen es 
schwerfällt, Beruf und Familie 

in Einklang zu bringen

Für viele Beschä  igte kommen zu-
dem Phasen im Leben, in denen es 
schwerfällt, Beruf und Familie in Ein-
klang zu bringen. Sei es durch Nach-
wuchs oder die Pfl ege von Angehö-

rigen. Arbeitszeitmodelle, die sich 
stärker an den Lebensphasen orien-
 eren und mehr Rücksicht auf indivi-

duelle Bedürfnisse nehmen, werden 
daher gefragter. Ziel einer lebens-
lauf-orien  erten Arbeitszeitgestal-
tung ist es, den unterschiedlichen Le-
benswegen der Beschä  igten besser 
gerecht zu werden sowie ungleiche 
Lebens- und Erwerbsverläufe nicht 
länger zu diskriminieren. Im Hinblick 
auf den demografi schen Wandel und 
die länger andauernde Erwerbstä  g-
keit der Beschä  igten müssen Mi  el 
und Wege gefunden werden, die Be-
schä  igten gesund und lange im Be-
ruf zu halten.

Gewerkscha  en müssen 
sich weiterentwickeln

Dieser Wandel fordert nicht nur die 
Beschä  igten und den öff entlichen 
Dienst als Ganzes heraus, sondern 
auch uns als Gewerkscha  en. Wir 
müssen Strukturen überdenken, Ser-
vice- und Dienstleistungen auf den 
Prüfstand stellen und unser Agen-
da Se   ng neu ausrichten. Genau 
darin liegt auch die Chance für Ge-
werkscha  en. Erforderlich wird es, 

der Beamte so behandelt, als wäre die Dienstunfähigkeit 
festgestellt. Unter dem Strich gilt also: Beam  nnen und 
Beamten steht Rechtsschutz gegen eine Zurruhesezungs-
verfügung zu. Erweist sich hierbei die Untersuchungsan-
ordnung als rechtswidrig, grei   die Rechtswidrigkeit auf 
die Zurruhesetzungsverfügung durch.

Die Darstellung basiert auf einem Urteil des Bundesar-
beitsgerichts (2 AZR 382/17) sowie auf einem Beschluss 
des Bundesverwaltungsgerichts (2 VR 5.18).

Das Urteil bzw. die Darstellung waren Gegenstand un-
seres Jahresau  auseminars 2019 zum öff entlichen 
Dienstrecht. In dieser Seminarreihe werden jährlich die 
wich  gsten neueren Urteile sowie Änderungen beamten- 
und arbeitsrechtlicher Regelungen vorgestellt. KT  

gerungsfällen jedoch von der Dienstunfähigkeit ausgehen, 
was in einigen Ländern aufgrund der beamtenrechtlichen 
Regelungen sogar eine zwingende Folge ist: Danach wird 
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den Ist-Zustand zu analysieren, um 
darauf au  auend neue Aspekte in 
den Blick zu nehmen und die gewerk-
scha  liche Arbeit entsprechend aus-
zurichten. Klar ist, dass Gewerkschaf-
ten weiterhin ihre Rolle als starker 
Sozialpartner wahrnehmen werden. 
Veränderungen in der Arbeitswelt 
erfordern ein fl exibles und innova-
 ves Handeln. Gewerkscha  en müs-

sen die S  mme in der Poli  k bleiben 
und die Posi  onen der Beschä  igten 
bereits vor dem Gesetzgebungspro-
zess als professionelle Interessen-
vertretung deutlich machen. Tarif- 
und Besoldungspoli  k ist ein ebenso 
großes Feld der originären gewerk-
scha  lichen Aufgaben, das bleiben 
wird.

Angebote exklusiv 
für Mitglieder

Mit Service- und Dienstleistungen, 
wie dem umfassenden und zuverläs-
sigen Rechtschutz, der individuellen 
und praxisbezogenen Beratung so-
wie den a  rak  ven Versicherungs- 
und Vorsorgekondi  onen sowie Er-
sparnissen bei Reisen und Einkäufen, 
bieten die Gewerkscha  en bereits 
jetzt zahlreiche Angebote exklusiv 
für Mitglieder. Anreize, die sowohl 
für Mitglieder als auch deren unmit-
telbare Angehörige erweitert wer-
den können und müssen.

Das Lernen auf Vorrat hat ausge-
dient, so dass sich alle Beschä  igten 
immer wieder mit Neuerungen kon-
fron  ert sehen. Damit sie mit den 
Entwicklungen Schri   halten können 
und befähigt sind, ihrer Arbeit lan-
ge, gesund und erfolgreich nachzu-
gehen, bedarf es ste  ger Wissenser-
weiterung. Gewerkscha  en können 
– auch und gerade angesichts des 
rasanten Fortschri  s in sämtlichen 
Lebens- und Arbeitsbereichen – mit-
tels Weiterbildungsangeboten ziel-
gerichteter und passgenauer das le-
bensbegleitende Lernen fördern und 
den Beschä  igten mit einem facet-
tenreichen Angebot an Schulungen 
einen persönlichen Mehrwert bieten.

Engagement der Mitglieder

Gewerkscha  en leben maßgeblich 
vom Engagement der Mitglieder. 
Nur, wenn sie vor Ort Präsenz zei-
gen, Neumitglieder gewinnen und 
bereits Etablierte halten, können wir 
als Interessenvertretung zukun  sfä-
hig bleiben. Entscheidend ist es da-
her, die Bedürfnisse der unterschied-
lichen Zielgruppen zu kennen, im 
Blick zu halten und kon  nuierlich auf 
ihre Ansprüche, Interessen und Er-
wartungen hin zu prüfen. 

Daher ist es wich  g, ein Paket aus 
Service und Dienstleistungen zu 
schnüren, das den unterschiedlichen 
Zielgruppen noch besser Rechnung 
trägt. Dazu gehört zweifelsohne, die 
Digitalisierung mit all ihren Möglich-
keiten zur Vereinfachung der Kon-
taktaufnahme und Bearbeitung der 
Anliegen auszubauen. Forderungen 
an den öff entlichen Dienst, die Di-
gitalisierung nicht zu verschlafen, 
gelten gleichermaßen für die von 
schwindendem Organisa  onsgrad 
getroff enen Einrichtungen vor allem 
Kirchen, Parteien und Gewerkschaf-
ten. Bei all den Neuerungen gilt: Egal 
aus welcher Perspek  ve betrachtet 
und gleich welcher technologische 
Fortschri   noch auf uns zukommen 
mag, der Mensch muss „mitgenom-
men werden“ und im Mi  elpunkt 
bleiben.

In Gemeinscha   mehr bewegen

Um die vorhandenen Poten  ale aus 
der Mitgliedscha   und deren Wunsch 
nach ehrenamtlichem Engagement, 
das sich möglichst problemlos in den 
Alltag integrieren lässt, gewinnbrin-
gend für die Gewerkscha  sarbeit zu 
nutzen, ist es erforderlich, neue For-
men des Engagements zu etablie-
ren. Die projektbezogene Ehrenamt-
lichkeit ist ein Begriff , der in diesem 
Zusammenhang erwähnt werden 
muss. Wir müssen dazu übergehen, 
den Engagierten die Möglichkeit zu 
bieten, sich im Rahmen ihrer Interes-
sen und zeitlichen Ressourcen einzu-
bringen. Ihr Fachwissen und ihr Ge-
staltungswille dürfen nicht verloren 
gehen, nur weil uns starre Strukturen 
den Weg dorthin verbauen. 

Der Autor Andreas Hemsing ist 
stellvertretender Vorsitzender 
der dbb Bundestari  ommissi-
on der komba gewerkscha   und 
Landesvorsitzender der komba 
gewerkscha   nordrhein-wes  a-
len.

Foto: Friedhelm Windmüller

Vielmehr müssen wir Engagement in 
Projekten und auf Zeit ermöglichen, 
um zu profi  eren. Bei allem gilt, es 
muss wieder stärker deutlich wer-
den, dass gewerkscha  liches Enga-
gement Spaß bringt, schlagkrä  iger 
macht und sich in Gemeinscha   
mehr erreichen lässt. Der Solidari-
tätsgedanke, für den Gewerkschaf-
ten gestern, jetzt und noch in Zu-
kun   stehen, muss ein größerer Teil 
der Iden  tät werden und in den Köp-
fen der Menschen wieder stärker 
verankert sein. Gewerkscha  en set-
zen sich für gesamtgesellscha  liche 
Fragestellungen und Themen ein. Sie 
sind persönlicher Partner und Beglei-
ter in unterschiedlichen Lebenspha-
sen. Genau diese Aspekte bedürfen 
einer stärkeren Aufmerksamkeit und 
Ausrichtung innerhalb der kün  igen 
Gewerkscha  sarbeit.

Wir als Gewerkscha  en müssen uns 
weiterentwickeln und den neuen Be-
dürfnissen Rechnung tragen. Wir 
dürfen nicht stehen bleiben, sondern 
müssen mit der Zeit gehen. Die Chan-
ce ist da, bereits heute die Gewerk-
scha   der Zukun   zu denken und zu 
gestalten. Wir müssen nur anfangen.
 dbb 
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Vereinfachung bei Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen steht an
Noch ist es nur ein Gesetzentwurf, doch hoff entlich bald ein geltendes Gesetz: Laut „Bürokra  e-Entlastungsgesetz 
III“ müssen Krankenkassen den Arbeitgeber kün  ig elektronisch über Beginn und Dauer der Arbeitsunfähigkeit von 
gesetzlich versicherten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern informieren. 
Versäumte Fristen zur Krankmeldung 
oder auf dem Postweg verloren ge-
gangene Krankschreibungen dürf-
ten damit der Vergangen-
heit angehören. Das wäre 
ein posi  ver Aspekt der 
Digitalisierung, von dem 
alle Beschä  igten profi  e-
ren würden. Die komba ge-
werkscha   unterstützt des-
halb das Vorhaben.
Was das Gesundheitswesen 
angeht, wurde ein weiterer 
Gesetzentwurf vorgelegt: 
das „Gesetz zur Stärkung 
der Rehabilita  on und in-
tensivpfl egerischer Versor-
gung in der gesetzlichen 

Krankenversicherung“. Dabei geht es 
insbesondere um einen verbesserten 
Zugang zu geriatrischen Rehabilita-

 onsmaßnahmen und um die Ver-
meidung von Abrechnungsbetrug 
durch Neuregelungen in der außer-

klinischen Intensivpfl ege. komba 
und dbb haben bereits eine Stel-
lungnahme abgegeben und die 
wesentlichen Inhalte begrüßt, 
zumal durch Rehabilita  on eine 
Pfl egebedür  igkeit vermieden 
beziehungsweise hinausgezögert 
werden kann. Posi  v hervorzu-
heben ist auch eine Weichenstel-
lung für eine bessere Bezahlung 
des pfl egerischen Personals, in-
dem Krankenkassen tarifl ich ver-
einbarte Vergütungen grundsätz-
lich zu akzep  eren haben. 
 KT 

Die Vererbbarkeit von Urlaubsabgeltungsansprüchen
Das Thema „Vererbbarkeit von Urlaubsabgeltungsansprüchen“ – sprich die fi nanzielle Vergütung der Erben für nicht 
genommenen Jahresurlaub der verstorbenen Angehörigen – war in der Vergangenheit schon o   Gegenstand der 
Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts (BAG). Die nachfolgende Zusammenfassung soll die aktuelle Rechtslage 
und was es in diesem Zusammenhang für alle Beteiligten zu beachten gibt, kurz darstellen. 

Die aktuelle Rechtsprechung des 
BAG 

Wir ha  en vor einiger Zeit bereits 
darüber berichtet, dass das BAG den 
Europäischen Gerichtshof (EuGH) 
wegen dieser Problema  k wieder-
holt angerufen hat. Sodann hat der 
EuGH Ende letzten Jahres (EuGH, Ur-
teil vom 6. November 2018, Rechts-
sachen C-569/16 und C-570/16) 
nochmals bestä  gt, dass sich beim 
Tod von Arbeitnehmenden im lau-
fenden Arbeitsverhältnis noch be-

stehende Urlaubsansprüche in so 
genannte Urlaubsabgeltungsansprü-
che umwandeln. Die Folge ist, dass 
die Erben der Verstorbenen von den 
ehemaligen Arbeitgebenden eine fi -
nanzielle Vergütung für den von den 
Verstorbenen nicht genommenen 
bezahlten Jahresurlaub verlangen 
können. 

Der EuGH erkannte zwar an, dass der 
Tod zur Folge hat, dass der Urlaub 
von den Beschä  igten nicht mehr 
wahrgenommen werden kann, aller-
dings wäre dies nur eine Komponen-
te des bezahlten Jahresurlaubs. Die 
andere Komponente ist der fi nanzi-
elle Ausgleich für nicht genommenen 
Jahresurlaub bei Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses. Diese Komponen-
te ist nach Ansicht des Gerichtshofs 
rein vermögensrechtlicher Natur und 
dazu bes  mmt, in das Vermögen der 
Arbeitnehmenden beziehungsweise 
– im Falle des Todes – auf die Erben 
überzugehen. 

Das BAG hat sodann mit Urteil vom 
22. Januar 2019, Aktenzeichen 9 AZR 
45/16, die Vorgaben des EuGH um-
gesetzt. Es hat ausdrücklich fest-
gestellt, dass auch bei Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses durch den 
Tod einer oder eines Beschä  igten 
die Erben nach § 1922 Abs. 1 BGB in 
Verbindung mit § 7 Abs. 4 Bundesur-
laubsgesetz (BUrlG) einen Anspruch 
auf fi nanzielle Vergütung des von 
der Erblasserin oder dem Erblasser 
nicht genommenen Urlaubs haben.

Was ist in der Praxis zu beachten?

Die rechtmäßigen Erben können von 
den Arbeitgebenden die fi nanzielle 
Abgeltung noch off ener Urlaubsan-
sprüche der Verstorbenen verlan-
gen. Sie müssen jedoch den Arbeit-
gebenden nachweisen, dass sie auch 
tatsächlich die rechtmäßigen Erben 
sind. Dies kann in der Regel durch 
Vorlage des durch das Nachlassge-
richt ausgestellten Erbscheins, eines 
eröff neten öff entlichen Testaments 

Foto: Tim Reckmann_pixelio.de
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komba jugend

Weihnachtsstand an der FHVD Altenholz
Wie bereits in den vergangenen Jahren informierte die kom-
ba jugend auch in diesem Jahr kurz vor Weihnachten die An-
wärter an der FHVD Altenholz über die Gewerkscha  sar-
beit. Der Infostand kam in diesem Jahr in Koopera  on mit 
der DStG zustande, die die Möglichkeit ebenfalls gerne ge-
nutzt hat. 

Natürlich kamen wir nicht mit leeren Händen und so konnten 
wir u.a. Getränkegutscheine für eine abendliche Feier an der 
FHVD verlosen. 

Wir konnten zahlreiche interessante Gespräche führen, bei 
denen klar wurde, dass ein großes Interesse an den Gewerk-
scha  en besteht. Daher haben wir nach wie vor die Bi  e, alle 
Anwärter und Azubis, die sich gerade in der Praxisphase be-
fi nden, vor Ort anzusprechen und über die Arbeit der komba 
zu informieren.
 FB  

Die neuen Einkommenstabellen 2020 für Auszubildende und Anwärter

(notarielle letztwillige Verfügung) 
oder eines Erbvertrags sowie der 
Niederschri   über die zugehörige 
Eröff nungsveranstaltung erfolgen. 
Auch die Vorlage eines eigenhändi-
gen Testaments ist selbstverständ-
lich möglich. Sollten die Arbeitge-
benden an der Rich  gkeit eines 
eigenhändigen Testaments konkrete 
und begründete Zweifel haben, dann 
können sie no  alls ergänzende Erklä-
rungen einholen oder weitere Unter-
lagen anfordern. Für Erbfälle ab dem 
17. August 2015 ist auch die Vorlage 
eines Europäischen Nachlasszeug-
nisses als Erbennachweis möglich.

Welche Art des Urlaubs ist davon 
umfasst?

Da es in den einzelnen Tarifwerken 
(TVöD, TV-L) bislang keine eigenstän-
dige Regelung diesbezüglich gibt, 
geht das BAG aktuell davon aus, 
dass der „Gesamturlaub“ davon um-
fasst ist. Hierzu gehört somit der ge-
setzliche Mindesturlaub nach dem 
BUrlG, ein tarifl ich geregelter Mehr-
urlaub und gegebenenfalls ein Zusat-
zurlaub für schwerbehinderte Men-
schen. Klar ist auch, dass nur für den 
Urlaub eine Umwandlung in Vergü-
tung von den Arbeitgebenden einge-
fordert werden kann, der zum Zeit-
punkt des Todes noch bestanden hat 

und nicht verfallen war. Die Ansprü-
che auf Urlaubsabgeltung unter-
liegen der Ausschlussfrist des § 37 
TVöD, TV-L und müssen von den Er-
ben beachtet werden. Ebenso wie 
die regelmäßige Verjährungsfrist 
von drei Jahren gemäß § 195 in 
Verbindung mit § 199 Abs. 1 BGB. 
Letztlich ist steuerrechtlich für die 
Arbeitgebenden noch zu beachten, 
dass der Anspruch auf Urlaubsab-
geltung als sons  ger Bezug zum 
steuerpfl ich  gen Arbeitslohn der 
rechtmäßigen Erben gehört und ein 
Lohnsteuerabzug nach den Lohn-
steuerabzugsmerkmalen der be-
rech  gten Erben durchzuführen ist.
 KT 
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Jugendseminare 2020
Du bist neu in der Jugend- und Ausbildungsvertretung oder möchtest Dein Wissen auff rischen? Dann melde Dich 
zu unserer JAV-Schulung (Seite 23) vom 24. - 25.02.2020 in Kiel an. Dabei werden u.a. die Rechte und Pfl ichten, die 
Handlungsmöglichkeiten sowie der Schutz der JAV vermi  elt. 

Natürlich bieten wir viele weitere Seminare an. Diese fi ndest Du auch auf unserer Homepage sowie unserer App. 

Mit komba bist Du immer gut informiert! FB  

Seniorenecke
5. Seniorenpoli  sche Fachtagung „Wohnen im Alter“

Poli  k muss konsequent handeln

24.-25.02.2020  JAV-Grundschulung
28.02.2020  Fit & Engagiert im Ehrenamt: Neue Formen der Jugendarbeit in der Gewerkscha  
27.-29.04.2020  Na  onalpark Wa  enmeer: Seminar in St. Peter-Ording
29.-30.04.2020  Nachwuchsgewinnung in anderen Bundesländern: Die dbb jugend 
   in Mecklenburg-Vorpommern
02.06.2020  Die mündliche Prüfung problemlos meistern
12.06.2020  Fit & Engagiert im Ehrenamt: Gemeinsam ans Ziel – Erfolgreich im Team arbeiten 
10.-12.08.2020  Digitalisierung und Künstliche Intelligenz – Seminar in Bremen 
17.-21.08.2020  Staat und öff entlicher Dienst in Europa: Beispiel Luxemburg
12.09.2020  Op  male Prüfungsvorbereitung mit eff ek  ven Lerntechniken 
26.09.2020  Prüfungsangst & Blackouts – Wenn Lernen nicht ausreicht 
16.11.2020  Arbeit- und Dienstrecht für Nachwuchskrä  e

Landesjugendausschuss 2020 
Alle Mitglieder der komba jugend dürfen sich auf ein frü-
hes Highlight im neuen Jahr freuen: Am 07.02.2020 fi ndet 
der Landesjugendausschuss in Kiel sta  . 

Dabei wollen wir mit unseren Mitgliedern ins Gespräch 
kommen und uns über aktuelle gewerkscha  liche The-
men austauschen. Sehr gerne nehmen wir hierfür auch 
vorab Themenvorschläge an.

Natürlich darf der Spaß nie zu kurz kommen, weshalb wir 
in Anschluss die Teilnehmer in einen Escape Room einla-
den.

Die Einladung mit weiteren Infos fi nden unsere Mitglie-
der demnächst im Brie  asten! Bei Fragen steht die Lan-
desjugendleitung unter jugend@komba-sh.de gerne zur 
Verfügung.  FB  

Die dbb bundesseniorenvertretung 
fordert angesichts der angespann-
ten Situa  on auf vielen Wohnungs-
märkten ein konsequentes Handeln 
der Poli  k.

„Gerade die ältere Genera  on ist be-
troff en: Einerseits steigen die Mie-
ten in Ballungs- zentren rasant, auf 
jeden Fall schneller als viele Alters-
einkommen. Andererseits leiden Se-
niorinnen und Senioren, die nicht 
mehr so fl exibel und mobil sind, im 
ländlichen Raum besonders unter 
schlechter Infrastruktur und Bevöl-
kerungsschwund“ erklärte der Chef 

der dbb bundeseniorenvertretung, 
Horst Günther Klitzing, am 10. Sep-
tember 2019. Die Auswirkungen der 
Versäumnisse der vergangenen Jah-
re erforderten ein schnelles, kon  se-
quentes Handeln der Poli  k.

Der dbb Bundesseniorenkongress 
habe daher bereits im Jahr 2018 
entsprechende Forderungen be-
schlossen: Schaff ung von mehr ge-
nera  onengerechtem Wohnraum, 
Entwicklung und Umsetzung alter-
na  ver Wohnformen und -projekte 
sowie Sicherstellung einer fl ächen-
deckend ausreichenden (Verkehrs-)
lnfrastruktur.

Diese und weitere Lösungsansätze 
werde man auch auf der 5. Senioren-
poli  schen Fachtagung mit dem Ti-
tel ist „ Wohnen im Alter - Unbezahl-
bar in der Stadt oder verlassen auf 
dem Land?“ am 21. Oktober 2019 
im dbb forum berlin disku  eren. Klit-
zing: “Wir wollen und werden auf-
zeigen, dass es Mi  el und Wege für 
erschwinglichen Wohnraum in der 
Stadt gibt, ebenso wie für funk  o-
nierende Infrastruktur auf dem Land. 
Natürlich auch für ältere Menschen. 
Es muss nur endlich gehandelt wer-
den.“

  dbb  
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Wir gratulieren!

Alles Gute für das neue Lebensjahr wünschen wir Klaus Schützler aus Bad Malente. Er feierte am  16. November 

2019 seinen 80. Geburtstag.  

Fragen, Wünsche, 
Anregungen?

Unseren Seniorenbeau  ragten 
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 Seniorenbeau  ragten mit! 
   

Mobilität im Alter

Die Kehrseite des Pedelec-Boom
Die Unfallzahlen mit Elektrofahrrädern steigen stark. Betroff en sind vor allem Menschen ab 65 Jahren. Darüber in-
formiert der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR).
Mit einem Pedelec lassen sich län-
gere Strecken oder Wege mit Stei-
gungen mühelos zurücklegen. 
Entsprechend beliebt sind diese Fahr-
räder vor allem bei der Genera  on 
65 plus. 2018 wurden nach Anga-
ben des Zweirad-Industrieverbandes 
(ZIV) 980.000 Pedelecs verkau  , 36 
Prozent mehr als im Jahr zuvor. Der-
zeit fahren mehr als vier Millionen 
Elektrofahrräder auf Deutschlands 
Straßen, Tendenz weitersteigend

99 Prozent davon sind Pedelecs, die 
bis maximal 25 Kilometer pro Stun-
de vom Motor unterstützt werden, 
wenn dabei gleichzei  g getreten 
wird. Rechtlich sind die Räder dem 
klassischen Fahrrad gleichgestellt - 
und nicht zu verwechseln mit den so-
genannten

E-Bikes. Diese Kleinkra  räder fahren 
auf Knopfdruck bis zu 25 Kilometer 
pro Stunde, ohne dass man in die Pe-
dale tri  . Im Gegensatz zu Pedelecs 
benö  gen E-Bikes ein Versicherungs-
kennzeichen. Die Nutzung von E-Bi-
kes setzt das Vorhandensein einer 

Prü  escheinigung für Mofas voraus.

Die posi  ve Entwicklung der Pedelecs 
hat allerdings eine Kehrseite: Die Un-
fallquote ist bedeutend höher als im 
Radverkehr. So ist die Zahl von Todes-
fällen 2018 gegenüber dem Vorjahr 
um über 50 Prozent ges  egen.

Tipps zur sicheren Fahrt 
mit dem Pedelec

Von den 68 im Jahr 2017 tödlich Ver-
unglückten waren 58 Personen 65 
Jahre und älter. Die Unfallfolgen bei 
betagteren Pedelecfahrern sind im 
Vergleich zu  Radfahrern schwer-
wiegender, das stellte die Unfallfor-
schung der Versicherer (UDV) fest. 
Speziell für ältere Menschen hat 
der Deutsche Verkehrssicherheitsrat 

(DVR) deshalb einen „Rad-verkehrs-
baustein“ für sein Zielgruppenpro-
gramm „sicher mobil“ entwickelt. 
Die Veranstaltungen werden bun-
desweit angeboten und sind für die 
Teilnehmenden kostenlos. In einem 
vierminü  gen Erklärfi lm sind zudem 

die wich  gsten Aspekte zum Pedrlrc 
zusammengefasst. Mehr Informa  o-
nenn gibt es unter www.dvr.de

Pedelec-Kurs besuchen

Auff ällig viele Unfälle passieren in 
Kreuzungsbereichen in Ortscha  en. 
Zudem haben Pedelecfahrer auch 
mehr Alleinunfälle. Eine o   unange-
passte Geschwindigkeit für die jewei-
lige Situa  on und ein Kontrollverlust 
über das eigene Zweirad sind dafür 
mitverantwortlich. Sicheres Fahren 
mit dem Pedelec ist möglich, wenn 
wich  ge Sicherheitsaspekt beachtet 
werden. Besonders beim Abbiegen 
und Kreuzen kommt es auf eine an-
gemessene Geschwindigkeit an. Der 
unterstützende Motor und die Brem-
sen werden o   als sehr wirkungs-
stark erlebt. Deshalb ist zu empfeh-
len, sich vor der ersten Fahrt mit dem 
Fahrverhalten vertraut zu machen 
und im Idealfall einen Pedelec-Kurs 
zu besuchen - gerade, wenn man 
schon länger nicht mehr mit einem 
Rad gefahren ist.  AiR 
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 S 02/2020-J Personalvertretungsrecht 

Bestens informiert in die JAV-Arbeit:  
JAV-Grundschulung 

Termin: 24.-25.02.2020 
Ort:  Kiel – Zweitägige Veranstaltung  

Wer kann teilnehmen? 
Neu gewählte Mitglieder der Jugend- und Ausbildungsvertretungen, die sich Kenntnisse über ihre 
Rechte und Pflichten aneignen möchten und alle, die schon länger in der JAV tätig sind und ihre 
Kenntnisse auffrischen möchten. 
 
Was ist das Ziel? 
Den JAV-Mitgliedern werden praxisorientiert die wichtigsten Grundlagen für ihre Arbeit vermittelt. 
Dabei werden Probleme und aktuelle Fragen aufgegriffen und wichtige Praxistipps gegeben. 
Außerdem besteht die Möglichkeit zum konstruktiven Erfahrungsaustausch mit den neuen Kollegin-
nen und Kollegen. 
 
Was wird vermittelt? 

 Das Recht der JAV 
   - Das Mitbestimmungsrecht in Schleswig-Holstein – hilfreich oder hilflos? 
   - Rechte und Pflichten der JAV – alles gefallen lassen oder Gefallen finden? 
   - Handlungsmöglichkeiten – Einfluss oder Abfluss? 
   - Schutz der JAV – Nachteile ablehnen oder Vorteile mitnehmen? 

 Tipps für die JAV-Arbeit in der Praxis 
   - Auftrag der JAV – kommunizieren oder lamentieren? 
   - Verhalten im Ausbildungsbetrieb – Let´s go oder No go? 
   - JAV-Tätigkeit versus Ausbildung – maßlos oder maßvoll? 
   - Versammlungen, Besprechungen und Aktionen – planlos oder planmäßig? 
   - Stellung der Azubis im Betrieb – unter die Räder kommen oder obenauf bleiben? 

 Das Recht der Auszubildenden, Anwärterinnen und Anwärter 
   - Rechte und Pflichten der Auszubildenden – einseitig oder zweiseitig? 
   - Qualität der Ausbildung – Willkür oder Pflichtkür? 
   - Beendigung der Ausbildung – wann ist Schluss ein Muss? 
   - Übernahme nach der Ausbildung – eine Frage der Einstellung? 
   - Auszubildende, Anwärterinnen und Anwärter – Einheitsbrei oder Zweierlei? 
 
Referent: Daniel Schlichting, komba sh 
Kosten: 300,00 Euro 
Leistungen: Schulung, Arbeitsmaterial und Verpflegung und Übernachtung 
Anmeldefrist: 30.01.2020 
Hinweis: 
Interessierte, die sich über das Recht der Auszubildenden informieren möchten aber nicht der JAV 
angehören, können individuell nur am zweiten Seminartag teilnehmen. Wir beraten Sie gern. 
 
Weitere Informationen:  
dbb schleswig-holstein  
Muhliusstr. 65, 24103 Kiel 
Telefon: 0431.675081, Fax: 0431.675084 
E-Mail: jugend@dbbsh.de 
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Beitragstabelle

ab Januar 2020

SEPA Lastschriftmandat

-

Hinweis:

Name, Vorname (Kontoinhaber):

Kreditinstitut:

Ort, Datum:        Unterschrift:

-

Datum:          Unterschrift:

Geworben hat mich:

D E

auch online

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 13,00 6,50

1 14,00 7,00

2-5 15,00 7,50

2 2 6 16,00 8,00

3 P5 S2 3 7 17,00 8,50

4-5 P6 S3 4 8 18,00 9,00

6-7 P7 S4 5 9 19,00 9,50

  S7 6 10 20,00 10,00

8/N8 P8 S8a  21,00 10,50

9a P9 S8b-S10 7 22,00 11,00

9b P10 S11a 11 23,00 11,50

9c S11 8 24,00 12,00

 10 P11 S14-S15 25,00 12,50

11 P12 S16 9 12 26,00 13,00

12 P13 S17 10 27,00 13,50

P14 S18 28,00 14,00

P15-P16 11 13 29,00 14,50

13 14 30,00 15,00

12 31,00 15,50

14 13 33,00 16,50

15 14 15 36,00 18,00

15 38,00 19,00

16 40,00 20,00

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.

Neu
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komba rundschau
s c h l e s w i g - h o l s t e i n

komba ge werk schaft schles wig-hol stein
Hopfenstr. 47, 24103  Kiel
Post ver triebs stück Deutsche Post AG, „Entgelt be zahlt“

C 1764 F

Heft 6 / 2019
Dezember/Januar

Ich möchte folgende Änderungen mi  eilen.

Name, Vorname:

Geburtsdatum:

Straße:

PLZ, Ort:

Telefon:  privat/ mobil                  dienstlich

EMail: 

ab         Entgeltgruppe EG     Besoldungsgruppe A       Arbeitsstunden
 
Ausbildungsende am:         Vollzeit/Teilzeit seit:

Rente/Ruhestand seit:

Arbeitgeber/Dienstherr:

Ich möchte, dass mein Geburtstag in der komba rundschau genannt wird.

Bankverbindung

Kreditinstitut:

Ort, Datum:        Unterschrift:

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 unserer Geschä  sstelle mit.

Name, Vorname (Kontoinhaber):


