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

Fach ge werk schaft im

Tarifverhandlungen für den Sozial- und Erziehungsdienst
Gemeinsam für ein starkes Ergebnis kämpfen

Am 25. Februar 2022 sind die Tarifverhandlungen für den Sozial- und Erziehungsdienst 
(TV SuE) gestartet. Die Arbeitsbedingungen dort müssen dringend verbessert werden, 

-
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-
amtStG) bietet in einer klaren verständ-

-

dem jeweiligen Landesbeamtengesetz, hier 

es eine wertvolle Arbeitshilfe dar.  

-
um bietet dieses Werk eine gute Ergänzung 
zur vorhandenen Literatur.

-

-
dürfnissen und Interessen der Kommunal-
verwaltungen in den Ländern.

Der Titel beinhaltet eine Einführung mit 
der Historie, der Gesetzesentstehung und 

-
-

Anhang sind die Texte der ergänzenden 
-
-

zer, sich den Inhalt des Werkes zu erschlie-
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Landesvorsitzender

im kommenden Herbst keine neue Virusvariante in die Knie zwingt, bedarf 

-

-

-

-

Auch die komba rundschau erhält einen neuen Anstrich. Wir verabschieden uns vom bisherigen Format, steigern 

-

leger in unserer Rundschau. Für Sie bedeutet das, noch aktueller und noch umfassender informiert zu werden, als 

es bisher der Fall gewesen ist.

-

-

Ihr
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Aus den Regionalverbänden

Kreisverband Pinneberg

Mitgliederversammlung

des komba Kreisverbandes Pinneberg in Rellingen zur 

komba-Landesvorsitzender  über-

den Abschluss der TV-L Tarifrunde. Dieser Abschluss soll 

werden. 

Kreisvorsitzender Stefan Mielke berichtete über das ver-

-

-

an diesem Abend leider nicht anwesend, so dass durch 
den Vorstand noch einmal gesondert gratuliert wird. 

-
de an. TD 

Kreisverband Flensburg:

komba dominiert JAV-Wahl 2021 bei der Stadt Flensburg  
Die Jugend- und Ausbildungsvertretung (JAV) liegt bei der Stadt Flensburg in aller besten Händen von kombaner/

ergibt sich folgendes Bild:

-
-

gewählt und bilden nun ein starkes 
-

satzmitglied sorgen sich nunmehr 

die Ausbildungsbedingungen bei der 
Stadt Flensburg noch besser werden 
zu lassen.

Aufgrund der von der komba lange 
-

-

lassen, ist es dazu gekommen, dass 
bei der Stadt Flensburg nunmehr 5 

 

wurde direkt die Arbeit aufgenom-
men.

-
gestellten Forderungen sollen nun 

Dabei geht es wie landesweit in allen 

-

-
te nach der Ausbildung in die Ent-

eine bessere Wertschätzung der Pra-

-

-
-

-
-
-

gang haben und das Team mit drei 
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Als Vorsitzende wurde Janin Hansen, vorne links gewählt, erster Stellvertreter ist 
Jens Jannek  als Ersatzmitglied, hinten 
stehend als 2.stv. Vorsitzende Friedericke Feddersen und daneben als 3. Stv. Vor-
sitzende .

Azubis aus dem ersten und zwei-
ten Lehrjahr ergänzt wird, kann 

-
-

rungen mit einbringen. 

-
cherlich an der neu gewählten 
Landesjugendleitung mit einbrin-

-

teilnehmen. 
Dort wird der stv. Komba Landes-

-

gerüstet in die bevorstehende 
-

-
gliedern viel Erfolg in ihrer Arbeit.

Tarifverhandlungen im Sozial- und Erziehungsdienst

Zwischensprint für bessere Arbeitsbedingungen
-

geber nicht mehr ab. Doch der Weg dahin ist lang. Deshalb zieht der dbb mit den im Februar beginnenden Tarifver-
handlungen erneut das Tempo an.

Von den allgemeinen Tarifverhand-

die überwiegend im kommunalen 

im Sozial- und Erziehungsdienst 
(SuE). Allerdings lassen sich die 

-

umsetzen wie es notwendig wäre. 
Daher haben die Vereinigung kom-
munaler Arbeitgeberverbände (VKA) 

-
siv nur mit den Arbeitsbedingungen 
in der sozialen Arbeit und der früh-

-

-
-

-

natürlich unter den Folgen eines Ar-
-

den, ist die Solidarität mit den Strei-
kenden überwiegend enorm - gerade 

-
rinnen und Erzieher. Auf dem langen 
Weg zu einer Aufwertung sollte dann 

-
-

zu hohe Hürde. Sie erschwerte 
-

sondern schränkte auch die Ak-

-
demie.

Am 25. Februar 2022 werden der dbb 
und die Arbeitgeber die vertagten 
Verhandlungen nun wieder aufneh-
men. Doch natürlich ist in den letzten 

Corona hat die essenzielle Bedeutung 

einmal mehr aller Welt vor Augen geführt.
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auch heute noch einerseits sehr an-

werdenden Sorgen blicken die Fach-
-
-

Arbeit für zehntausende Kinder.

ihren Forderungskatalog an die neue 

dabei selbstverständlich nach wie 

etwas entgegenzusetzen und mehr 

Termine
Arbeitgeber und Gewerkschaf-
ten haben zunächst drei Ver-

25. Februar 2022 

21./22. März 2022 

-
-

mung. 
-

www.dbb.de/sue 
zur Verfügung gestellt.

Die Forderungen von komba und dbb

insbesondere durch

-
-

sistenten sowie Erzieherinnen und Erzie-
her

-

-
hungsweise Fort- und Weiterbildungen, 

-

für Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter so-
-

gen durch Gleichstellung mit vergleichbaren 
-
-

-

unter anderem Faktorisierung von Plätzen, 

Verbesserung der Qualität der Arbeit sowie Ent-
-

Ausdehnung der Vorbereitungszeit, um mehr 

haben

Einführung von Entlastungstagen durch ein 

-

Erzieherinnen und Erziehern

-

Kitaleitung

-

-

-

-
-

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10
11

-
reich zu gewinnen. Denn wollte man 

im Kitabereich bundesweit umset-
zen, würden schon heute weit über 

-
tät gibt es aber noch viele weitere 

-

-
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der Verantwortung entlohnt werden 
müssen.

Aber auch ganz grundsätzlich soll 
-
-

bereitungszeit für Inhalte und auch 

-
handlungen, die für den dbb der 

-
hen.  Hier fordern die Gewerkschaf-
ten nicht weniger als einen Rechts-

Arbeit. Fort- und Weiterbildungen 
sollten dann selbstverständlich auch 

Informieren und mitmachen:

-

Dienstes liegen. Welche Belange das sind und wo dringender Handlungsbedarf besteht, das bringen wir anlässlich 

-

-
band dem dbb schleswig-holstein 

-
mengefasst sind. Dort sind alle wich-

zusammengefasst. Dabei besteht 

-
-
-

ist bereits online geschaltet, sie 
besteht aus drei kurzen Fragen. 

-

Die Ergebnisse werden ein interes-
-

-

das Ergebnis wird in der nächsten 
Ausgabe der komba rundschau 

-

das Weihnachtsgeld!
Verfolgen Sie die Diskussion mit 

Live-Stream!

durch eine bessere Vergütung und 
-

-
ten übernehmen. dbb 
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Schauen Sie sich an, wie die Par-

reagieren!
-

im Landes- oder Kommunaldienst 

Weihnachtsgeld aus!
Die Sonderseite kann über unsere re-

www.komba-sh.de 
-

rufen werden.

-

-

Weihnachtsgeld.

-

-
wig-holstein zur Verfügung gestellt 

-
gliedern bei den Regionalverbänden 

-
gefordert werden. 

Darum geht es beim Thema Arbeits-

-

-

arbeiterzufriedenheit und die Perso-
nalgewinnung. Doch davor scheint 

-
-

amte – Schleswig-Holstein hält da-

-
dern und nimmt einen nicht zu recht-

Kauf. 

-

-
dienst, belastende Vertretungssitu-

-

Darum geht es beim Thema Weih-

bezieht sich auf die fortwirkenden 
Kürzungen beim Weihnachtsgeld der 

-
-

Weihnachtsgeld ausgesetzt, was ei-
-
-

die stärker zur Haushaltssanierung 
herangezogen wurde und wird.

Die seinerzeit in Aussicht gestellte 
Rücknahme der Kürzung blieb bis-

-
-

zur Haushaltssanierung heranzu-
-
-

der Einkommensbedingungen ha-
ben. Es wird sogar in Kauf genom-
men, dass die Anforderungen der 

-
reichend erfüllt werden.

Deshalb: 2022 handeln! Wir halten 

uns für Ihre Belange ein! KT 

-

– so auch in diesem Jahr. Wir haben einige mit Beginn des Jahres 2022 in 
-

zugsweise in dieser Kurzübersicht zusammengestellt. 

An diversen Stellen konnte erreicht 
werden, dass Vorschläge aus un-

Fehlentwicklungen verhindert wur-
den. Dennoch bleiben Forderungen 

-

terhin arbeiten werden. Die jetzt er-
folgten neuen Regelungen werden 
selbstverständlich in unseren Semi-
naren und auch bei unserer Rechts-
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-
wechsel überwiegt der beamten-
rechtliche Anteil. Dies hängt unter 
anderem damit zusammen, dass auf 

-
tagswahlen nur wenige arbeitsrecht-

in den Tarifverträgen wenig getan 

kündigt sich bereits wieder vermehr-

-
rechtlichen Entscheidungsbefugnisse 
auf kommunaler Ebene an mehreren 
Stellen gestärkt wurden. Dies ent-

Grundsätze der variablen Arbeitszeit

Die auf der Grundlage von § 59 des 
-

mungsgesetzes vereinbarten Grund-
sätze der variablen Arbeitszeit wur-
den weiterentwickelt. Dabei wurde 
insbesondere eine weitere Flexibilität 
der Arbeitszeitgestaltung durch die 
Ausweitung des Arbeitszeitrahmens 

-

erweiterten Arbeitszeitsouveränität 

-

jeweiligen Dienstvereinbarungen an 

Arbeitszeitverordnung 
Schleswig-Holstein

-
-

ten geltenden Arbeitszeitverordnung 

-
bung neuer Arbeitszeitmodelle. Das 
dafür erforderliche Einvernehmen 

-
-

bezüglich Langzeitkonten.

-
-

reich des Schleswig-Holsteinischen 

Rahmen von Video- oder Telefon-

-
-

ankert. Die Regelung ist jedoch mit 

Gesetzgebungsverfahren für eine 
Verlängerung ist vorgesehen, aber 
noch nicht abgeschlossen. Da in der 
Praxis jedoch ein ununterbrochener 

-
dung von Rechtsunsicherheiten eine 

-
fen. Danach sind die erweiterten 

-

-
dingt notwendige, in der Regel kon-

-

-

die weitere Entwicklung werden wir 
berichten.

Altersgrenze für die Einstellung 

keine Altersgrenze für die Einstellung 

den Schleswig-Holsteinischen Lan-
desdienst eine in der Landeshaus-
haltsordnung geregelte Vorbehalts-

Lebensjahres (bei Hochschullehre-
rinnen und Hochschullehrern ab Voll-
endung des 52. Lebensjahres) ist 
grundsätzlich die Einwilligung des Fi-
nanzministeriums erforderlich. Die-
ser Vorbehalt wurde um eine Aus-
nahmeregelung ergänzt, auf die die 

-

zum Land versetzt werden, wenn 

langjähriger Erfahrung besteht.

-
regung des dbb sh gefolgt. Es gilt zu 
verhindern, dass lebensältere Kolle-
ginnen und Kollegen sachwidrigen 
Hürden bei Stellenbesetzungsver-
fahren ausgesetzt sind, trotz hoher 

Abstand nehmen und sich diskrimi-
niert fühlen.

Erholungsurlaubsverordnung 
Schleswig-Holstein

-
verhältnisses wegen Erreichens der 

-
-

für jeden vollen Kalendermonat der 

nach Stunden erfolgen. Es handelt 
-

-
weichend von der Fünf-Tage-Woche 

-
gewährung erfolgt weiterhin nur 

-
nungsmethode angewendet werden 

-
waltungsaufwand auf Fälle mit ei-

Schichtdauer) beschränkt werden.

Die Auswirkungen einer unterjäh-
-
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zeit bzw. der Verteilung der Arbeits-
zeit auf den Erholungsurlaub werden 

-
-
-

rung) berechnet. Sind die vor der 

Stunden umgerechnet und auf den 
-
-
-

lücken und auch Entwertungen von 
-

-
gen zu lassen, um diese – ggf. unter 

Die Regelungen zur Abwicklung des 
Erholungsurlaubs wurden überar-

-
-

die neben dem Hinweis des Dienst-
herrn auf die Verfallsfristen auch 

-
-

ge nicht erfüllter Voraussetzungen 
-

wird ausgeweitet, indem er nicht 
mehr auf krankheitsbedingt verblie-

-
laub beschränkt wird. Eine Abgel-
tung scheidet jedoch aus, wenn die 

-

-
wiesen wurde und bewusst von der 

klargestellt, dass ein Abgeltungsan-

Das Fortbestehen des Erholungsur-

-
gestellt. Der Resturlaub ist nach dem 

-
jahr zu gewähren.

Sonderurlaubsverordnung 
Schleswig-Holstein

-

(je Kind bis zu 15 Tage im Kalender-
jahr) wird ab sofort nicht mehr auf 5 
(Alleinerziehende 10) Tage begrenzt. 

minderjährigen oder behinderten 
und auf Hilfe angewiesenen Kindes 

-
ze des Sonderurlaubs abgesehen. Es 
müssen jedoch jeweils beihilferecht-
liche Voraussetzungen erfüllt sein.

Sonderurlaub anlässlich eines 
Dienstjubiläums wird aufgrund der 

-
-

umszuwendung aufgrund von dis-

unterbleibt.

Elternzeit

-

-
terngeld- und Elternzeitgesetzes die 
zulässige Arbeitszeit während der El-
ternzeit von 30 auf 32 Wochenstun-
den angehoben wurde, wurde dieser 

Schleswig-Holsteinischen Elternzeit-
-

amte nachvollzogen. Im Interesse ei-
ner Harmonisierung der Rechtslage 

-

-

An dieser Stelle weisen wir jedoch 

-

der Elternzeit für nach dem 31. 
August 2021 geborene Kinder in 

-

Voraussetzungen für den Eltern-
-

gust 2021 geborene Kinder gilt die 

Wochenstunden, für danach ge-
borene Kinder gilt die Arbeitszeit-

-

-
tag geborene Kinder ihre Arbeits-
zeit während der Elternzeit über 
30 Wochenstunden hinaus auf bis 
zu 32 Wochenstunden ausweiten. 
Damit wären jedoch die Voraus-

-
terngeld nicht mehr erfüllt, denn 

-
terngeld- und Elternzeitgesetz für 

-
bende Rechtsgrundlage. Eine el-

-

für Schleswig-Holstein

Es wird klargestellt, dass der Grund-

-
-

bzw. sachwidrige Hürden bei dem 
-

amten vermieden werden.

-

haben, bis zum seinerzeit erreichten 
Amt. Die Entscheidung obliegt künf-
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Traditionell gut 
abgesichert

Die Debeka-Gruppe

www.debeka.de

Traditioneller Partner 

Debeka-Landesgeschäftsstelle
Königsweg 28-34
24114 Kiel
Telefon (04 31) 9 06 08 - 0

des Landesbeamtenausschusses ist 
nicht erforderlich.

-
dung oder Prüfung vorgeschrieben 

-

nicht in Frage.

-
ämtern gefordert werden sollen, 
wird ab sofort neben der Teilnahme 

-

-
keiten anerkannt.

-
-

-

-
den.

-

14 wird bezüglich der Fachrichtung 
Allgemeine Dienste bei den kom-
munalen Dienstherren mit einer ei-
genständigen Entscheidungsbefug-

Feststellung der erfüllten Vorausset-
-

selbst.

Die Ausbildungs- und Prüfungsord-

-

dung zur Verkürzung der Ausbil-
dungsdauer herangezogen werden 

-
naten auf den Vorbereitungsdienst 
angerechnet werden.

-

-
-

-

-

beim bisherigen Dienstherrn und 
-

hältnisses beim neuen Dienstherrn 
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Schade/Feldmann

Arbeitsrecht

Arbeitsrechts 
sowie der Arbeitsgerichtsbarkeit 

, 2022, 266 Seiten, 29 Euro
W.Kohlhammer Druckere GmbH & Co. KG, www.kohlhammer.de

Individualarbeitsrechts inklusive des besonderen Arbeitsschutzes, des kol-

Ein umfangreiches Literaturverzeichnis und detaillierte Fundstellen, auf die 
die Autoren besonderen Wert legen, sollen den Leserinnen und Lesern die 

-

-

Das Studienbuch eignet sich besonders für Studierende der Rechts- und 
-

-

   

setzt jetzt voraus, dass zwischen der 
-

-
nisses durch Ernennung beim neuen 
Dienstherrn.

des Arbeitsverhältnisses

-
dungs- oder Arbeitsverhältnisses 

-

bei der Agentur für Arbeit arbeitssu-
-
-

kann jetzt auch elektronisch, telefo-

bisher ist der Arbeitgeber gehalten, 
-

Sozialversicherungsbeiträge

-
-

men beträgt in der Renten- und Ar-
beitslosenversicherung 84.600 Euro 

-
cherung 58.050 Euro.

Die Versicherungsfreiheit in der ge-
setzlichen Krankenversicherung (ver-

-

-
beitsentgeltgrenze von 64.350 Euro. 

erhalten einen Arbeitgeberzuschuss 

-
-

Euro.

-

Kinderlose ab dem vollendetem 23. 
-
-

-
entwicklung der Gesundheitsversor-
gung) sieht unter anderem vor, dass 

-

die Versicherungsleistungen der So-

5 Prozent übernommen, im zweiten 

-

-
verordnung ein Leistungszuschlag 

-
-

fahren.

Der mit der Vereinigung kommu-
naler Arbeitgeberverbände verein-
barte Tarifvertrag zur Regelung der 

vorgesehen Ende 2021 ausgelaufen; 
er wurde bis Ende 2022 verlängert. 
Der Tarifvertrag verhindert nicht nur 
eine sachwidrige Anwendung der 
Kurzarbeit, sondern sorgt auch für 

durch Aufstockungen 90 Prozent (bis 

gewährleisten. Dabei wird Kurzar-

-

Personalwesen, auch Sozial- und Er-
ziehungsdienst). Vielmehr geht es 

denen durch die aktuelle Pandemie-
lage Arbeit und Einnahmen wegfal-

-
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-
kehrsbetrieben. Auszubildende und 
Ausbildende sind grundsätzlich aus-
genommen

Grundfreibetrag 
in der Einkommenssteuer

-

-
-

-

Nicht alles ist bereits in trockenen Tüchern
-

-
hen allerdings noch komplexe Gesetzgebungsverfahren an.

freibetrag ist die Summe, bis zu der 
das Einkommen steuerfrei bleibt. 

-
bezüge aus.

Ausblick

nur bereits beschlossene bzw. ver-
-
-

-

-

-

Schleswig-Holstein, Gewährleistung 

-

Erziehungsdienst) werden weitere 

auf die Vertretung ihrer Interessen 

Hand verlassen.  KT 

EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15 5.017,06 5.358,22 5.738,77 6.258,28 6.792,69 7.144,27
14 4.542,98 4.851,90 5.255,33 5.703,01 6.202,05 6.560,31
13 4.187,45 4.526,02 4.911,44 5.329,90 5.822,30 6.089,52
12 3.752,91 4.142,50 4.597,79 5.102,97 5.695,74 5.977,00
11 3.622,16 3.980,48 4.317,18 4.682,47 5.182,41 5.463,69
10 3.492,26 3.773,01 4.092,18 4.438,33 4.823,79 4.950,36
9c 3.390,37 3.640,83 3.913,20 4.206,69 4.522,19 4.748,36
9b 3.180,94 3.415,70 3.563,00 3.998,95 4.257,27 4.556,50
9a 3.069,16 3.271,39 3.468,21 3.906,05 4.005,11 4.258,04
8 2.910,37 3.104,82 3.239,51 3.373,97 3.518,19 3.587,54
7 2.733,87 2.957,90 3.091,36 3.226,04 3.353,07 3.421,28
6 2.683,45 2.867,82 2.997,10 3.125,04 3.250,70 3.314,71
5 2.576,29 2.755,14 2.875,93 3.003,85 3.122,72 3.184,15
4 2.456,51 2.637,49 2.789,34 2.883,87 2.978,39 3.033,74
3 2.418,66 2.613,29 2.660,65 2.768,92 2.850,16 2.924,58
2 2.242,16 2.439,13 2.486,89 2.555,05 2.704,86 2.861,58
1 - 2.015,52 2.048,86 2.090,55 2.129,42 2.229,47

-

-

wir in dieser Ausgabe abgedruckt. 

neu verhandelt werden. 

Landes und der Kommunen wird 

-
fänger werden einbezogen). Diese 

-
-

fortwirkenden Streichungen beim 
Weihnachtsgeld unzureichende) 

-

Das Ende 2021 erzielte Tarifergeb-
nis für die Länder sieht vor, 
 -

-

Euro gezahlt wird und
 - dass die Entgelte im Dezember 
2022 um 2,8 Prozent steigen.

Landes und der Kommunen ent-
Dafür hat der Landtag den Weg in 
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-

-
nachteiligung der Versorgungs-

2,8 Prozent ab Dezember 2022 

Versorgung) durch ein eigenes 
Gesetz übertragen werden. Den-
noch muss das Land mit einem 

-
rechtlichen Anforderungen an die 

-
doch für nicht geeignet. Es bleibt 

-

vom Schleswig-Holsteinischen Land-
tag noch nicht beschlossen ist – es 

den Tarifverhandlungen mit der Ta-

EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
P 16 - 4.490,85 4.648,28 5.156,63 5.749,20 6.010,59
P 15 - 4.394,40 4.538,47 4.898,67 5.329,75 5.494,38
P 14 - 4.288,08 4.428,68 4.780,16 5.257,71 5.344,85
P 13 - 4.181,78 4.318,89 4.661,64 4.909,13 4.973,03
P 12 - 3.969,12 4.099,27 4.424,61 4.624,46 4.717,41
P 11 - 3.756,50 3.879,67 4.187,58 4.392,07 4.485,03
P 10 - 3.545,85 3.660,42 3.985,40 4.142,26 4.241,02
P 9 - 3.373,96 3.545,85 3.660,42 3.880,82 3.973,77
P 8 - 3.108,44 3.257,43 3.448,44 3.602,71 3.818,50
P 7 - 2.932,41 3.108,44 3.379,29 3.514,69 3.654,17
P 6 2.473,40 2.634,68 2.797,02 3.142,31 3.230,33 3.392,79
P 5 2.376,30 2.596,81 2.661,62 2.769,93 2.851,19 3.042,09

EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15 5.714,56 6.349,50 6.959,05 7.526,29 8.051,19 8.533,74
14 5.333,61 5.875,42 6.400,30 6.908,29 7.390,84 7.831,08
13 4.994,96 5.502,94 5.993,93 6.476,49 6.848,99 7.153,80
12 4.656,31 5.105,04 5.553,70 5.934,69 6.307,20 6.569,47
11 4.359,98 4.774,83 5.138,85 5.452,16 5.714,56 5.934,69
10 4.063,70 4.453,15 4.834,08 5.088,06 5.265,85 5.392,81
9c 3.809,70 4.148,35 4.478,57 4.707,12 4.791,78 4.918,77
9b 3.555,76 3.775,84 3.962,10 4.139,91 4.317,68 4.444,68
9a 3.301,76 3.504,93 3.682,73 3.809,70 3.894,38 3.979,05
8 3.090,09 3.276,34 3.445,68 3.564,19 3.631,93 3.691,20
7 2.878,46 3.056,23 3.208,64 3.318,68 3.386,42 3.496,46
6 2.709,10 2.878,46 3.022,36 3.123,96 3.191,69 3.352,54
5 2.539,82 2.675,27 2.785,31 2.878,46 2.937,72 3.064,68
4 2.370,46 2.514,40 2.641,41 2.734,54 2.793,79 2.827,65
3 2.418,66 2.613,29 2.660,65 2.768,92 2.850,16 2.924,58
2 2.242,16 2.439,13 2.486,89 2.555,05 2.704,86 2.861,58
1 2.116,50

TV-V

-
bezüge wie vorgesehen vollständig 
übertragen wird.

Dennoch hält sich die Freude in 
Grenzen, es gibt sogar viele ausge-

-
ziehbar.

-
der ist für viele Kolleginnen und Kol-

-
fenen lediglich 1,29 Prozent betrug, 

erst im Dezember 2022, und zwar 
um 2,8 Prozent. Dazwischen liegen 

-

-
heblichen Druck ausgesetzt.

-
geren Ergebnis beigetragen, sie hat 
den Arbeitgebern in die Karten ge-

Kassen wurde durch die Pandemie 
-

wurden durch Abstandsgebote und 

wenn wir in Schleswig-Holstein dank 

-
-
-

-
-
-

geren Hebel.
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auch ein weiterer Teil des Tarifab-
-

– und zwar steuerfrei. Dabei wurde 

alle Arbeitgeber geltende Ausnah-
meregelung im Einkommenssteuer-
recht genutzt, Sonderzahlungen zur 

-
lastungen abgabefrei auszahlen zu 

Trotz der hohen Summe haben es 

gemacht, der Sonderzahlung zuzu-

-

Einkommen reagiert, wenn wir die-
se Summe, die ja auch eine soziale 

-
keit reagiert, wenn die Arbeitgeber 

-

durchaus Argumente für die Annah-
me des Arbeitgeberangebotes – als 

-
-

-
dung und Versorgung an. Der be-
züglich der Sonderzahlung bestan-

-
nen Problemen geführt. Das „Gesetz 
über eine einmalige Sonderzahlung 

Schleswig-Holsteinischen Landtages 
beschlossen. Gut so!

ausgehen. Hierzu verweisen wir auf 

EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
S18 4.025,78 4.133,45 4.666,83 5.066,83 5.666,85 6.033,52
S17 3.696,23 3.966,79 4.400,13 4.666,83 5.200,16 5.513,51

S16Ü - - 4.326,72 4.800,07 5.093,41 -
S16 3.616,47 3.880,13 4.173,46 4.533,47 4.933,48 5.173,50
S15 3.481,65 3.733,42 4.000,14 4.306,81 4.800,16 5.013,48
S14 3.446,47 3.695,15 3.991,52 4.292,99 4.626,36 4.859,69

S13Ü 3.415,20 3.657,14 3.989,55 4.256,24 4.589,56 4.756,23
S13 3.361,11 3.603,41 3.933,46 4.200,11 4.533,47 4.700,14
S12 3.351,74 3.593,37 3.909,61 4.189,61 4.536,30 4.682,97

S11b 3.304,79 3.542,98 3.710,32 4.137,01 4.470,35 4.670,36
11a 3.242,17 3.475,77 3.641,71 4.066,80 4.400,13 4.600,14
S10 3.017,83 3.324,40 3.477,70 3.935,68 4.309,24 4.616,08
S9 2.995,63 3.211,18 3.463,08 3.831,49 4.179,82 4.446,86

S8b 2.995,63 3.211,18 3.463,08 3.831,49 4.179,82 4.446,86
S8a 2.931,61 3.142,47 3.360,03 3.566,15 3.767,64 3.979,52
S7 2.855,54 3.060,84 3.265,12 3.469,36 3.622,58 3.853,46
S4 2.730,63 2.926,79 3.105,53 3.226,82 3.341,72 3.520,72
S3 2.572,41 2.756,99 2.928,70 3.086,37 3.158,51 3.244,68
S2 2.377,38 2.490,44 2.574,07 2.664,88 2.767,00 2.869,15

*
*

komba rundschau als E-Mail

Als Service bieten wir Ihnen an, dass wir die komba rundschau an Stelle der 

angeben.

-
setzgebungsverfahrens werden noch 
aus einem weiteren Grund interes-

-

erfüllt das Gesetz, das lediglich die li-

-
renden Anforderungen an die amts-

-

sollen mit einem weiteren Gesetz 
Korrekturen vorgenommen werden. 
Die diesbezüglichen Pläne halten wir 
aber nicht für ausreichend und sach-
gerecht, darüber wird also noch zu 

Verwirrung um Sonderzahlung

-
-
-

-

-
munalen Arbeitgeberverband veran-
lasst, darauf hinzuweisen, dass diese 
keine Auswirkungen auf kommunale 

-
de bereits in der Tarifrunde 2020 

-

aber es mussten nicht so viele Leer-
monate überbrückt werden wie es 
im Tarifabschluss der Länder der Fall 
ist. KT 
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-
-

der Regelung ist ein besonderer Schutz alter, kranker oder behinderter Menschen. Hinzu kommt die Gewährleistung 

-

-

-

-
rungen.

Dabei ist es unerheblich, welcher 
-

-
-
-

dienst erfasst sein.

Was genau muss wann 

Genau genommen handelt es sich 

-
-

sehen. Denn es muss einer der fol-

Schutz, wobei seit der letzten er-
-

destens 14 Tage ergangen sind) 
oder

Genesenennachweis oder 

-
-

kommt.

im Gesetzestext noch nicht ein-
mal vor. Allerdings hat es in der Re-
gel Folgen, wenn einer der genann-

(s.u.).

-
erkennen ist, richtet sich nach den 

-
weise zu beachten. Dann ist ggf. ein 

-
-

-
stellung vorgesehen ist, dürfen diese 
nicht eingestellt werden.

-
-

sonen zu informieren. Das Gesund-

Personen dann zur Vorlage eines 

-
genüber diesen Personen dann ein 

-
-

net sich also wieder eine zusätzliche 

-
reits die zumutbare Grenze erreicht 

-
ben.

über die genannten Regelungen hi-
naus keinerlei Regelungen über die 

-

-
-

kret geregelten Rechtsfolgen werden 

doch aus unserer Sicht weitgehend 

-
-

zeug nutzen und ihren Führerschein 

allgemeine Kündigungs(schutz)recht 
Anwendung.

-
-
-

nungswidrigkeiten ein. Arbeitgeber 
handeln ordnungswidrig, wenn sie 

-

vornehmen oder Personen ohne 

handeln ordnungswidrig, wenn sie 
-
-

Gesundheitsamt nicht nachkommen. 

Euro betragen.



komba rundschau 1/2022 17

Fehler passieren.  
Na und?
Mit einer Diensthaftpflichtversicherung der  
NÜRNBERGER können Sie gelassen bleiben.
Gleich online abschließen.

Hier geht’s direkt  
zu Ihrer neuen  
Diensthaftpflicht. 

NÜRNBERGER Beamten Allgemeine Versicherung AG 
MBoeD@nuernberger.de

Einfach  
passend für den  

Öffentlichen  
Dienst

Welche arbeits- und dienstrechtliche 
Folgen kann ein 

-
setzes nach Lage der Dinge rechtmä-

-
sungsgericht einen Antrag auf Erlass 
einer einstweiligen Anordnung zur 
Aussetzung des Vollzugs abgelehnt), 
sollte noch einmal darüber nachge-

nicht in Frage kommen. Wer sich 

lassen will, kann die Prüfung einer al-

anregen. Sollte dies nicht fruchten, 
muss mit den nachsehenden Folgen 
gerechnet werden.

-

Dauer ihrer Abwesenheit verlieren. 
-
-
-

eine Kündigung ggf. mit vorheriger 

-

-

-
bezüglich mit dem Gesundheitsamt 

-

-
lich vorgegeben.

-

-
-

Dienstenthebung (auf der Grundlage 
-

genommen werden, was mit einer 
-

bunden werden kann. 

-
-

dungsverhältnisse sowie Arbeits-
verhältnisse während der Probezeit 

-
tenverhältnisse auf Widerruf und auf 

-
endet werden.
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Fälschungen

-

-
-

-
-
-

-
-

rungen bei Kontrolle und Vollzug sowie der arbeits- und 
dienstrechtlichen Konsequenzen noch eine Weile be-

Fragen an die neu gewählte komba Bundesleitung

Adi Abt
Abt, wobei mich alle nur Adi nennen. 

-
ren verheiratet und wir haben drei 

-

-

mir verbleibende Freizeit verbringe 

und zum Ausgleich treibe ich gerne 

Christoph Busch

habe ich das Pilgern und Langstre-
ckenwandern für mich entdeckt und 
bin auf unterschiedlichen Wegen den 

-

dass auch der längste Weg mit dem 

-
launt und unterstütze als Dauerkar-

Was waren bislang deine 

Adi Abt -
-
-

tungsdienst begonnen. Es folgten 

ich in der Finanzbuchhaltung bei der 

-

-

angetreten. Seit August 2021 bin ich 

Christoph Busch
-

-
vollstreckung bei der Stadtkasse. Da 
ich mich schon früh für die Interes-
senvertretung engagiert habe, kann 

Auszubildendenvertretung und im 
Personalrat die Anfrage, ob ich nicht 

-

mein Plan, aber nun bin ich seit 1996 
freigestellter Vorsitzender des Perso-

-

Adi Abt -
sonalratswahlen 2005 hat mich der 
damalige Vorsitzende für den Per-
sonalrat und die komba begeisternd 
überzeugt. 
Christoph Busch -

-

-
baner!

Was war bisher deine 

Adi Abt -

nicht die Rede sein. 
-

sammenarbeit mit den vielen, tol-

-

Erfolge und Ergebnisse einiger kri-

teilweise durchboxen konnten; au-
-

terführenden Seminare, die auch den 

haben.
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Christoph Busch: Das war der Kita-
Streik 2015. 4 Wochen lang haben 

-

Kollegen kennengelernt und reichlich 

nicht!

Adi Ab
bin ich nach langen und zähen Ta-
rifverhandlungen, wenn das Ergeb-

vorgestellt oder gewünscht habe. 
Aber genau dafür bin ich angetreten, 
um die Wertschätzung aller Arbeit-
nehmer in den Fokus zu rücken. 

Christoph Busch -
-

Adalbert Abt

sich damals durgesetzt. Aber auch 
-

termachen!

Adi Ab -
fentliche Verwaltung in den der-

-
-

cken zwischen Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern zu bauen, die Digita-
lisierung voranzutreiben, ein WorkLi-

-

-
ell zu begleiten. Eine Herzensange-
legenheit und Vision ist für mich die 

-

Christoph Busch

wieder sichtbarer machen. Die Kom-

-
amte, Arbeitnehmer und Komba, das 

und Leistung! komba bund 

Schleswig-Holstein gut vertreten

Dabei kommt den Ausschüssen, den 
-

dass die komba in ihrer Arbeit auf 
-

-
rungen erfolgt, so dass die fachliche 

-
gehend im digitalen Format durch-

-
lich zusammenzukommen, um Ideen 

-
ren. Wir freuen uns, dass dabei häu-

-

Ausschüsse

-
schuss und Dienstrechtsrechts-
ausschuss) werden aufgrund ihrer 

-

-
Sandra 

van Heemskerk ist der -
rifausschuss zusammengekommen. 

Andreas 

Hein und Isabell Markus (komba ju-
gend) an. Die komba Tarifarbeit wird 
ergänzt um kombaner, die der dbb 

dies sind aus Schleswig-Holstein Lud-
 und 

Kai Tellkamp.

Der Dienstrechtsausschuss wird 
-

sitzenden Christoph Busch gelei-
Carolin 

Krause,Tim Neben (Schleswig-Hol-
stein), Marco Karbach, Philippe Ro-
senkranz und Detlef Daubitz

Maria Schie-
mann (ebenfalls Schleswig-Holstein) 

Stefanie 
Richter -

.
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-

-

-

Der  kam unter der 
Leitung des Vorsitzenden Nsimba Gore zusammen. Ihm 
zur Seite stehen Norbert Heringloh-Poll und . 

Stefanie Richter, 
Marcus Rümmler Eckard Schwill 
vertreten.

Weiterhin hat sich der -
t 

Michael 
Quente, Stefan Kurth und Michael 
Klein. 

Der
Erziehungsdienst ist bereits voll in die 

eingebunden. Auch die Vorbereitung 
der komba-Teilnahme an der didacta 

-
messe und Weiterbildungsveranstal-

-
Ingo Bin-

gs (Vorsitzender), 
Manuel Hein und Ute Simon an, die 

Sandra van 
Heemskerk vertreten und wird durch 
Jasmin Jestel
unterstützt.

Die  hat sich mit Norbert 
Werner 

 und Wilhelm 
Schelchshorn -

-
den Sandra Müller gewährleistet.

Der  wird von 
André Volmer geleitet und durch Heike Schmidt (Schles-
wig-Holstein) und Josef Schwarz

Sandra van Heemskerk dabei, 
Yvonne Pielok.

Mareike Klostermann
-

sitzende der  – und zwar 
-
-



komba rundschau 1/2022 21

Chancen nutzen – Fehlentwicklungen abwenden
Die Pandemie hat zu einem deutlichen Schub bei der technischen Ausstat-

-
stellt werden: wir sind noch lange nicht am Ziel und es sind auch etliche 

-
lung bestehender Vereinbarungen, rechtlicher Grundlagen und der prak-

-

der Frauenvertretung und der Lan-
desjugendleitung eine Arbeits-

voranzutreiben. Die komba ist natür-
lich mit dabei.

-
bauen. Die komba ist eine starke Ge-

mehr in den Vordergrund gebracht 
-

sammenarbeit mit meinen Kolle-

-

Nobis und Maria Schiemann (Schles-
wig-Holstein, komba jugend).
 KT 

-
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Nicht nur aus personalvertretungsrechtlicher Sicht:

-
-

Ausgangslage

-
-

desagentur für Arbeit und ande-
rerseits die Kreise bzw. kreisfreien 

-
gaben sogenannte „gemeinsame 

Diese gemeinsamen Einrichtungen 
wurden auch in Schleswig-Holstein 
gebildet, und zwar in allen Kreisen 
und kreisfreien Städten mit Ausnah-
me der Kreise Schleswig-Flensburg 

-
lichkeit der alleinigen kommunalen 

Die gemeinsamen Einrichtungen be-

-

Personal einstellen. Deshalb wird auf 
das Instrument der Personalzuwei-

Träger (ggf. unter Einbeziehung der 
-
-
-

-

Infolge der Personalzuweisungen än-
dert sich der Dienstherr bzw. Arbeit-

-
ständigkeit für statusrelevante Ent-
scheidungen angesiedelt. Das Di-

Einrichtung über. Das bedeutet, dass 
sowohl auf Ebene der Arbeitgeber 
als auch der gemeinsamen Einrich-

-
licher Entscheidungen angesiedelt 
sind.

-
dungen sind selbstverständlich auch 

-

gemeinsamen Einrichtungen ein Per-
-

-

-
-

nalrat, der an Entscheidungen mit 

Es ist aus unserer 

dass das Angebot 

kann bei der Ver-
einbarung von Fa-

-

-
niert ebenso wenig wie die Personal-
gewinnung allein mit dem Argument 

-
tung zu hoher Arbeitszeiten und -be-
lastungen.

-
-

-
-
-

delle.

Dabei ist davor zu warnen, voreilig 
-

von einem geringeren Flächenbedarf 
ausgegangen wird. Denn es besteht 

in den meisten Dienststellen. Ein at-
-
-

auch an die vielen Kolleginnen und 
Kollegen denken, die nicht im Home-

Wir haben diverse ergänzende Vor-

die wir wie bisher gegenüber der Po-
-

weise Verhandlungen mit der Staats-

sachgerechte steuerliche Regelung. 
-

wird sich nach Lage der Dinge in ei-
-
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Klausurtagung der komba jugend am 05.02.2022

dort unter    folgt uns gerne!

komba jugend

Entscheidungen der abgebenden 
Dienstherren und Arbeitgeber ist 

-
recht relevant. Demnach ist bezüg-
lich des kommunalen Personals auf 

-
-

rückzugreifen.

-

-
fall der Dienstbezüge oder des Ar-
beitsentgeltes beurlaubt und die 

-
-

sung, die rechtlich von einer Abord-
nung zu unterscheiden ist, werden 

-

-

jedoch hinsichtlich ihrer Wahlbe-
-

lage ausgesetzt. In der Praxis wird 

-

Ausdruck kommenden Willen des 

-
nalrechtlichen Entscheidungen der 
abgebenden Dienstherren und Ar-

-

-
-

serer Sicht kaum mit den Grundsät-

zen des Personalvertretungsrechts 
vereinbar, zumal es sich nach wie vor 

Dienstherren und Arbeitgeber han-
delt.

des vorliegenden Gesetzentwurfes

Der Gesetzentwurf sieht eine wenig 

-

-

Damit würde eine unbefriedigende 

der weiterhin durch Arbeits- bezie-

bestehenden Verbundenheit Rech-
nung getragen wird. 

-
chenden Regelungslücken bzw. Ein-
schränkungen grundsätzlich anzu-

-
rechts bedeuten. Hierfür haben wir 
einen Formulierungsvorschlag ein-
gebracht. 

Darüber hinaus bestehende Proble-

Gesetzgebers zur Arbeit der bzw. in 
-

von Verwaltungsstrukturen, die un-
-

bewerten sind.

Hier konnte man sich nicht auf eine 
zuständige staatliche Ebene eini-

gemeinsamen Einrichtungen führte, 
die zusätzliche Strukturen und Pro-
zesse erfordern. 

-
-

sonalrechtlichen Regelungen, die für 
-

-
desagentur für Arbeit gilt ein eige-

-

der Kommunen gilt das Landesbe-
amtenrecht.

nochmals innerhalb der jeweiligen 
-

-
-

-
-

schiede auf.

Wir haben angeregt, dass auch vom 
Schleswig-Holsteinischen Landtag 

-
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Jugendseminare
Datum   Thema

26.03.2022 
gemeinsam mit der komba jugend 

-
cebook und Instagram. 

-
ten wir durch ganz Schleswig-Hol-
stein touren und vor Ort gemeinsam 
mit den jeweiligen Ortsverbänden 

-
sammenhalt nach den letzten zwei 

habt, dann meldet Euch gerne bei 

Hanold.

Die neuen Entgelte 
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Seniorenecke

ihnen eine nahezu zweijährige Durststrecke zuzumuten. Das Kleid der Sonderzahlung – die corona-Sonderregelung 

-
-
-

schlusses, wie sie ja auch für Versorgungsempfänger vereinbart war, bedeutet, dass diese ebenfalls eine Zahlung 
erhalten.

-
-
-

-
schlusses verkennt. Es gibt allerdings 

-
-

-
gezahlt werden müsste, war es nicht 
zwingend erforderlich, sie in das Son-
derzahlungsgesetz zu integrieren. 

das anstehende Gesetzgebungsver-
-
-

men werden. Wir lassen also nicht 
locker.

-

-

die im Einklang mit der Verfassung 

die Kolleginnen und Kollegen im Ru-

natürlich auch, dass die Lebenslei-

nicht vergessen wird.

Auszug aus der gegenüber 
dem Landtag abgegebenen 

Stellungnahme

„Ausgangslage für das Gesetzesvor-

„Verständigung zur Verbesserung 
-

vember 2019 zwischen der Landesre-

vereinbart, dass die schleswig-hol-
steinische Landesregierung einen 
Gesetzentwurf vorlegen wird, der 

-
tragung des nächsten Tarifabschlus-

-
des vorsieht.

-
rung hinsichtlich der Sonderzahlung 

-
amten mit dem vorgesehenen Ge-
setz umgesetzt werden soll. 

-
-

83. Geburtstag 87. Geburtstag
28.02. Klaus Lüdemann, Lübeck

80. Geburtstag. Al-
les Gute für das neue Lebensjahr.

Wir gratulieren!
-

lichung.  

Wir gratulieren!

Alles Gute wünschen wir unseren Kolleginnen und Kollegen, die in den ver-

Grundlage dieser Erwägung ist of-
-

rifabschluss vereinbarte Sonderzah-

vereinbart wurde und der Abmilde-

aber nicht die Ausnahme der Versor-
-

sondern der Regelfall, dass tarif-

gungsverhältnis bestehen keine An-
-

beitgeber, sondern gegenüber der 
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Rentenversicherung. Anders ist es 

– sie bleiben auch nach der Pensio-
nierung in einem besonderen Sta-

-
stehen weiterhin gegenüber dem 
Dienstherrn. Würde der Argumen-

Tarifregelungen auf Versorgungs-
-

nicht übertragen werden. Die beson-
-

Tarifabschluss lediglich vorgenom-
men, um die im Einkommensteuer-

-
freier Sonderzahlungen zu nutzen.

-
bestreitbar die Wirkung (s.o., ver-

-

-
-

stand, dass damit coronabedingte 
-
-

und den dienstlichen Anforderungen 
und Leistungen sind ebenfalls keine 

Es ist selbsterklärend, dass diese Vo-

-
hang kann nicht ignoriert werden, 
dass es sich bei der Sonderzahlung 
eben nicht um eine auf besonde-

-

-
digung handelt, sondern um eine 

-

dass mit der Sonderzahlung die er-

auch geboten und war unverzicht-
-
-

dass die im Tarifabschluss gewählte 
Form der Sonderzahlung durchaus 
auch im Interesse der Arbeitgeber 
lag, zumal die Abgabenfreiheit auch 
die Sozialversicherungsbeiträge und 

-
geberanteil erfasst. Es wäre eine 

-
dung dieser Abgabenvermeidung, 

-
lungsverweigerung gegenüber den 

würde.

Fazit: -
-

bliebe aus, wenn der Gesetzentwurf 
in der vorliegenden Fassung be-

-

-
-
-

Haushaltssanierung auf dem Rücken 

-

Dienstleistungen standen, wahrge-
nommen. Hinzukommt, dass die Er-
wartungen der Kolleginnen und Kol-
legen auch durch das Schreiben von 

-
-

hinweisen, dass die drohende Ge-

-
ten. Dies ist Ausdruck einer beste-

-

 KT 

Fragen, Wünsche, 
Anregungen?

Bernd Günther Schmidt
E-Mail: senioren@komba-sh.de

-

über Ereignisse und Angebote 

Dann teilen Sie Ihre Adresse un-

   

komba gewerkschaft

Nähe ist 
unsere Stärke
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Tarifvertrag für kommunale Versorgungsbetriebe 
 

 
 

Termin:  25.04.2022 
Veranstaltungsort: Kiel - Tagesveranstaltung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wer kann teilnehmen? 
Personalvertretungsmitglieder, Personalverantwortliche, Vertrauenspersonen der 
Schwerbehinderten, Gleichstellungsbeauftragte, gewerkschaftliche 
Funktionsträgerinnen und Funktionsträger sowie sonstige Interessierte, die sich mit dem 
Tarifvertrag für kommunale Versorgungsbetriebe auseinandersetzen müssen. 
 
Was ist das Ziel? 
Der Tarifvertrag für kommunale Versorgungsbetriebe wird zum Beispiel in Stadtwerken 
und anderen Versorgungsbetrieben der Energie- und/oder Wasserversorgung alternativ 
zum TVöD angewendet. Hierzu gibt es jedoch vergleichsweise wenige Informationen. 
Um diese Lücke zu schließen, sollen in diesem Seminar sowohl Grundlagen als auch 
spezielle Anwendungsfragen behandelt werden. 
 
Was wird vermittelt? 

Anwendung des TV-V als Pflicht oder Option 
Überblick über die wesentlichen Inhalte des TV-V 
Abweichungen zum TVöD 
Eingruppierung und weitere entgeltrelevante Aspekte 
Hinweise auf vorliegende Rechtsprechung zum TV-V und deren Anwendung 

 
Referent: Eckhard Schwill, Bundesjustiziar der komba gewerkschaft 
 
Kosten: Mitglieder: 120,00 Euro Nichtmitglieder: 150,00 Euro 
 
Leistungen: Schulung, Arbeitsmaterial und Verpflegung 
 
Anmeldefrist: 25.03.2022 
 
Freistellung: für Personalvertretungen gemäß § 37 (2) MBG SH 

Seminarprogramm   

 
          für Ihr Fortkommen 

 

Anmeldungen zum Seminar unter:

www.komba-sh.de 

- Seminare 2022 -
Hopfenstraße 47, 24103 Kiel
Telefon: 0431 535579-0
E-Mail: info@komba-sh.de

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

Bleiben lohnt sich!

-
rinnen und Rentner sowie für Pensionärinnen und 

-
-

mensverbesserungen für die ak-

die auch zu Renten- und Pensions-

-
gung.

-
gemein bessere Lebensbedingun-
gen, altersgerechtes Wohnen, 
für ein solidarisches und gerech-
tes Gesundheitswesen, eine an-
gemessene ärztliche Versorgung 

-
fall oder eine Verbesserung der Infrastruktur für 

Darüber hinaus gewähren wir weiterhin Rechts-

-
gungs- und beihilferechtlichen Problemen sowie 

-
-

cherung.

-
rinnen und Senioren interessante 
Seminare, veranstalten einmal im 

-
-

-
ba rundschau - zur Verfügung.

also auch im Ruhestand vom Ein-

und der für sie haupt- und ehren-
amtlich agierenden Kolleginnen 
und Kollegen!

-
ständlerinnen und Ruheständler  jedoch nur ver-

-
fenen den Rücken stärkt! 

Einmal komba – immer komba!
Wir setzen uns für Sie ein!


