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Sicherheit  
mit komba

„Gemeinsam für die Sicher-
heit“ – so lautet der Titel einer 
 Broschüre über das neue 
Brandschutz-, Hilfeleistungs- 
und Katastrophenschutzge-
setz NRW. komba ist als die 
spezialisierte Feuerwehrge-
werkschaft als einzige Ge-
werkschaft unter den Heraus-
gebern. Dazu zählen unter 
anderem die kommunalen 
Spitzenverbände, die Hilfsor-
ganisationen sowie der Ver-
band der Feuerwehren und 
Werksfeuerwehren.  
Mehr auf Seite 3. 
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Das komba-/dbb-Verhandlungsteam: (rechts) Willi Russ, Sandra van 
Heemskerk (Dritte von rechts), Bundesvorsitzende FB Erziehung,  
komba Tarifkoordinator Michael Kaulen (Vierter von rechts). 
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Willi Russ (Mitte) verkündet für dbb/komba das Ergebnis. ver.di-Chef 
Frank Bsirske (links), und der Präsident der kommunalen Arbeitgeber-
verbände Thomas Böhle (rechts). 
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Neuer Streik vorerst abgewendet

Kompromiss im Tarifkonflikt für den   
Sozial- und Erziehungsdienst erzielt
dbb/komba und Arbeitgeber 
haben sich bei den Verhand-
lungen für den Sozial- und Er-
ziehungsdienst in Hannover 
auf einen Kompromiss geei-
nigt. Vom neuen, außerordent-
lich komplizierten Tarifvertrag 
sind rund 240 000 Beschäftigte 
betroffen. Je nach Rechenme-
thode steigen die Gehälter zwi-
schen 3,3 (Arbeitgeber) und 
3,7 Prozent (Gewerkschaften). 

Vor allem jüngere Erzieherin-
nen profitieren mit monatli-
chen Steigerungen zwischen 
93 und 138 Euro. Das 
Steigerungs volumen für die 
kommunalen Haushalte be-
trägt 315 Millionen Euro, so 
wurde auf der Pressekonferenz 
der Tarifvertragspartner er-
klärt. 

„Die gute Nachricht ist: Weite-
re Streiks sind vorerst abge-
wendet“, sagte dbb-Verhand-
lungsführer Willi Russ. „Wir 
mussten hart darum ringen, 
weil die Arbeitgeber noch hin-
ter dem Verhandlungsstand aus 
dem Frühsommer zurückblei-
ben wollten. Das konnten wir 

verhindern und die neue Ver-
einbarung in wichtigen Punk-
ten ausgewogener gestalten.“

Die dbb-Verhandlungskommis-
sion empfiehlt den dbb-Gremi-
en, das Ergebnis anzunehmen. 
Das letzte Wort haben die Mit-
glieder in der Urabstimmung, 
so dbb-Vize Russ weiter. 

Zusätzlich zu dem bisher er-
reichten Verhandlungsstand 
(kombainform berichtete) 
wurden folgende Änderungen 
vereinbart: Das Volumen inner-
halb der Entgeltgruppen S 8a 

und S 8b wird so umverteilt, dass 
die Zugewinne gleichmäßiger 
auf alle Stufen verteilt werden. 
Bei den Sozialarbeitern in der 
S 14 wird es Erhöhungen zwi-
schen 30 und 80 Euro in den 
Erfahrungsstufen 1 bis 5 ge-
ben. Bei der Stufe 6 wird es wie 
im Schlichterspruch eine Anhe-
bung um 80 Euro geben. Die 

Laufzeit bleibt bei fünf Jahren 
rückwirkend. Sie läuft ab dem 
1. Juli 2015.

Investitionen in soziale 
 Arbeit und Erziehung 
 wichtiger denn je

Den finalen Verhandlungen im 
Sozial- und Erziehungsdienst 
haben alle Beteiligten mit ge-
mischten Gefühlen entgegen-
gesehen. Angesichts der in vie-
len Kommunen aufgrund der 
Flüchtlingskrise angespannten 
Situation forderte dbb-Ver-
handlungsführer Willi Russ die 
Arbeitgeber auf, sich für eine 
schnelle Lösung einzusetzen. 

>> Fortsetzung Seite 2



„Mehr denn je wird deutlich, 
dass höhere Investitionen in 
die soziale Arbeit und die Erzie-
hung notwendig sind“, sagte 
Russ, der auch Zweiter Vorsit-
zender und Fachvorstand Tarif-
politik des dbb ist. 

„In den vergangenen Tagen ist 
deutlich geworden, dass die 
beiden pädagogischen Leis-
tungsbereiche nicht nur mehr 
Stellen brauchen. Sie brauchen 
auch und vor allem eine besse-
re Wertschätzung, um die Stel-
len mit qualifiziertem Personal 

besetzen zu können. Mittler-
weile sollte klar sein, wie kom-
plex die Anforderungen gerade 
in diesem Bereich sind“, erläu-
terte Andreas Hemsing. Her-
vorragende frühkindliche Bil-
dung, Inklusion, Integration, 
Arbeit mit vom Krieg traumati-
sierten Menschen, Betreuung 
unbegleiteter, minderjähriger 
Flüchtlinge: Alle diese Heraus-
forderungen sind lange be-
kannt, nun haben sich viele 
noch einmal verschärft. Darauf 
müssen die Arbeitgeber reagie-
ren. Zwar zeigten die Gewerk-

schaften Verständnis, dass sich 
auch die finanzielle Situation 
der Kommunen verschärft 
habe. „Aber wenn wir jetzt 
nicht frühzeitig investieren, 
werden die Folgekosten in den 
kommenden Jahrzehnten 
umso höher“, machte Russ 
deutlich. „Erforderlich ist daher 
eine gesamtstaatliche Lösung. 
Bund und Länder sind aufgeru-
fen, die Kommunen zu unter-
stützen. Das ,Flüchtlings-Paket‘ 
der Bundesregierung ist hier 
ein erster Schritt.“ 

Städtetag sieht 
tragfähigen 
Kompromiss 

Der Deutsche Städtetag 
bewertet den Tarifab-
schluss als tragfähigen 
Kompromiss. Eine ange-
messene Eingruppierung 
aufgrund gestiegener An-
forderungen an Erziehe-
rinnen und Erzieher sei 
sinnvoll. Die Einigung zwi-
schen Arbeitgebern und 
Gewerkschaften führe 
 allerdings auch zu er- 
heblichen finanziellen 
 Belastungen für die kom-
munalen Haushalte.  

Durch die Tarifeinigung 
entwickeln sich die Gehäl-
ter für viele Beschäftigte 
im Bereich Sozial- und Er-
ziehungsdienst positiv. 
Dass höhere Anforderun-
gen in diesen verantwor-

tungsvollen Berufen auch 
honoriert werden sollten, 
haben die Städte immer 
unterstützt. Mit dem Ab-
schluss sind allerdings 
auch erhebliche Mehraus-
gaben verbunden, die 
Städte in strukturschwa-
chen Regionen mit hohen 
Sozialausgaben und Defi-
ziten besonders belasten. 

Die Tarifeinigung sieht 
differenzierte Lösungen 
für die einzelnen Beschäf-
tigtengruppen vor, ohne 
das Eingruppierungsgefü-
ge im Sozial- und Erzie-
hungsdienst insgesamt  
zu verändern. Mit der Ta-
rifeinigung steigen die 
Gehälter im Sozial- und 
Erziehungsdienst im 
Durchschnitt um 3,3 Pro-
zent. Der Städtetag er-
wartet, dass die Gewerk-
schaftsgremien die 
Tarifauseinandersetzung 
auch offiziell beenden, so-
dass dann Eltern und Kin-
dern im Herbst neue ner-
venaufreibende Streiks 
erspart bleiben würden. 

Am Verhandlungstisch und bei der 
Demo stark: Sandra van Heemskerk.

Ohne Protest kein Resultat. 
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Neuer TV bringt mehr Anerkennung

Zwei Kommentare zum Tarifabschluss

„Ein hart erkämpftes Ergebnis“
Sandra van Heemskerk (Bun-
desvorsitzende FB Erziehung):

„Ein mühsam und hart er-
kämpftes Ergebnis liegt zur 
 Urabstimmung vor. Nach einer 
unvergleichlichen Wellenbewe-
gung bin ich beeindruckt von 
den Wochen des Streiks, vom 
Zusammenstehen der Kollegen 
und Kolleginnen, das dadurch 
entstandene Aufrütteln der 
 Gesellschaft. Auf der anderen 
Seite die vielen, oft ernüch-

ternden, mühsamen Verhand-
lungsrunden mit der Arbeitge-
berseite, die ich nur durch den 
Rückhalt der Basis bestehen 
konnte. 

Auch wenn nun das erzielte Er-
gebnis unter den Erwartungen 
unserer Mitglieder liegt, ist ein 
erster Teil des Weges in Rich-
tung Wertschätzung für unsere 
Berufsbilder beschritten. Das 
Ergebnis ist auch ein Appell, an 
uns alle. Es heißt nun, unsere 

Themen nicht für die nächsten 
fünf Jahre in die Schublade zu 
legen, sondern uns weiterhin 
auf den unterschiedlichsten 
berufspolitischen und politi-
schen Ebenen einzusetzen. 
Dann bin ich überzeugt, wer-
den wir das ,Ernst-genommen-
werden‘, das wir uns zu den 
Prozenten zusätzlich erkämpft 
haben, erhalten und darauf 
aufbauen können. Dies ist un-
ser gemeinsamer Auftrag! Wir 
sind auf dem richtigen Weg!“

Aufwertung bleibt Thema
Tarifkoordinator Michael Kaulen: 
„Aufwertung und damit ver-
bundene Wertschätzung findet 
nicht automatisch statt, wir 

mussten sie in die Köpfe der Bür-
gerinnen und Bürger bringen. 
Das ist uns durch eine breite 
Solidarisierung bis hin zum Ar-

beitskampf gelungen, auch wenn 
im gefundenen Kompromiss 
nicht alles erreicht werden 
konnte. Wir bleiben am Ball.“ 

>> Fortsetzung von Seite 1
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Drei Feuerwehrspitzen bei der Tagung des vergangenen Jahres:  
FB-Vorsitzender Valentino Tagliafierro, Bernd Schulzki,  
Dr. Andreas Bräutigam (von rechts). 
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Bei Anhörungen im Landtag sind die Spezialisten der komba gewerkschaft inzwischen gerne gehörte 
 „Dauergäste“. 
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komba Feuerwehrtagung 
diskutiert Brandschutzgesetz

Vielfältige Fachthemen 
diskutiert die komba 
 gewerkschaft auf ihrer 

Feuerwehrtagung. Sie wird am 
Mittwoch, 25. November, 
10 Uhr, vom komba Landesvor-
sitzenden Ulrich Silberbach in 
der Rheinhausen-Halle Duis-
burg eröffnet. Erwartet werden 
Personalräte und Vertrauens-
leute aus den Berufsfeuerweh-
ren, hauptamtlich besetzten 
Wachen und komba Vertrau-
ensleuten aus dem Rettungs-
dienst.

Voraussichtlich wird der Duis-
burger Oberbürgermeister 
 Sören Link die Gäste begrüßen. 
Grußworte sind ferner von  
Dr. Jan Heinisch, Vorsitzender 

des Verbandes der Feuerweh-
ren, sowie Ministerialdirigentin 
Cornelia de la Chevallerie aus 
dem Ministerium für Inneres 
und Kommunales vorgesehen. 
Auf der Tagung wird auch der 
langjährige Fachbereichsvor-
stand Thorsten Fuchs verab-
schiedet. Er war viele Jahre bei 
der Berufsfeuerwehr Düssel-
dorf und ist zur Flughafenfeu-
erwehr an den Frankfurter Air-
port gewechselt.

Die Themen: Es geht um die 
Umsetzung des Notfallsanitä-
tergesetzes in der Praxis, die 
Neuausrichtung des Instituts 
der Feuerwehr, das Dienst-
rechtsmodernisierungsgesetz 
und seine Auswirkungen auf 

die Brandschützer und Ret-
tungsassistenten, um das neue 
Brandschutzgesetz und die be-
vorstehenden Personalrats-
wahlen 2016.

Fachreferenten sind Prof. Dr. 
Dr. Alex Lechleuthner, Direktor 
des Instituts für Rettungsinge-
nieurwesen und Gefahrenab-

wehr (IRG), Berthold Penkert, 
Direktor des IdF,  Hubert 
 Meyers, Zweiter Vor sitzender 
der komba gewerkschaft nrw, 
und Justiziar  Eckhard Schwill.

Anmeldungen erbittet die 
 Landesgeschäftsstelle bis zum 
13. November. 

Neues Brandschutzgesetz soll im Januar  
in Kraft treten

Bernd Schulzki und Dr. An-
dreas Bräutigam vertra-
ten die komba gewerk-

schaft bei einer Anhörung im 
Düsseldorfer Landtag zum Ent-
wurf des BHKG (Brandschutz-, 
Hilfeleistungs- und Katastro-
phenschutzgesetz für NRW). 
Die Anhörung war eine ge-
meinsame Veranstaltung des 
Innen- und des Kommunalaus-
schusses. Die Abgeordneten 
hatten Fragen zu verschiede-
nen Themen. Im Mittelpunkt 

stand die Frage, ob Angehörige 
von Werkfeuerwehren auch 
Betriebsangehörige sein müs-
sen. Die Feuerwehrwelt sagt ja, 
die Vertreter der Sicherheits-
dienstleister sagen nein. Dazu 
gab es eine längere Erörterung. 
Für die komba gewerkschaft 
hat Dr. Andreas Bräutigam die 
Meinung vertreten, dass eine 
Betriebszugehörigkeit dieser 
Kolleginnen und Kollegen für 
eine sachgerechte und sozial-
verträgliche Aufgabenwahr-

nehmung unabdingbar ist. Es 
bestehen seitens der „Gegen-
partei“ aber verfassungsrecht-
liche Bedenken, zum Beispiel 
Einschränkung der freien Be-
rufsausübung, die allerdings 
durch ein Gegengutachten ent-
kräftet werden können.

Die komba Vertreter nahmen 
den Eindruck mit, dass die Poli-
tik von dem breiten Konsens 
der angehörten Sachverständi-
gen, sehr beeindruckt war.  

 
 
 
 
 
 
 
Vorgelegen hat die gemein-
same Stellungnahme der kom-
munalen Spitzenverbände, des 
Verbandes der Feuerwehren, 
des Werkfeuerwehrverbandes, 
der komba gewerkschaft sowie 
aller vier großen Hilfsorgani-
sationen. Der Vorschlag einer 
anderen Gewerkschaft, die 
 Berufsfeuerwehren für Tarifbe-
schäftigte zu öffnen, wurde 
von der Landespolitik nicht 
aufgenommen. Bräutigam: 
„Das würde den Beamtensta-
tus der (neuen) Kolleginnen 
und Kollegen landesweit ge-
fährden und ist daher keine 
 Position der komba gewerk-
schaft.“

Es ist klares Ziel des Landtages, 
das BHKG zum 1. Januar 2016 
in Kraft zu setzen.  
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Anrechnung von ruhe-
gehaltfähigen Dienst-
zeiten vor Vollendung 

des 17. Lebensjahres: Die be-
absichtigte Anerkennung 
dieser Dienstzeiten als ruhe-
gehaltfähige Dienstzeit ist 
aus unserer Sicht rechtlich 
zwingend erforderlich, insbe-
sondere wenn man die 
Rechtsprechung des EuGH 
und des BVerwG zu Fragen 
der Altersdiskriminierung be-
trachtet. Mit Kosten ist kaum 
zu rechnen. komba fordert, 
dass auch für die Vergangen-
heit die Möglichkeit beste-
hen muss, diese Zeiten aner-
kannt zu bekommen. 
Denkbar wäre ein Antrags-
verfahren innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums. 

Neuregelung der Kinderer-
ziehungs- und Pflegezu-
schläge: Hier ist eine Verein-
fachung beabsichtigt. Der 
monatliche Zuschlag ergibt 
sich zunächst aus einem er-
mittelten Rentenwert der 
gesetzlichen Versicherung 
und einem Zuschlag, den die 
Tarifbeschäftigten des öf-
fentlichen Dienstes in der 
Zusatzversorgung für Zeiten 
der Kindererziehung als fa-
milienpolitische Komponen-
te erhalten. Nimmt man die 
gesetzliche Rentenversiche-
rung als Ausgangspunkt für 
die Berechnung, wäre es auch 
konsequent, nicht nur die 
Kinder zu berücksichtigen, 
die nach dem 31. Dezember 
1991 geboren sind, sondern 
auch die vor diesem Zeit-
punkt geborenen Kinder (Über- 
tragung der Mütterrente). 

Die für NRW geltende mo-
natliche Summe, die übri-
gens deutlich geringer ist als 

in Bayern, soll künftig analog 
der Anhebung der Versor-
gungsbezüge verändert wer-
den. Damit wird der bisher 
eingeschlagene Weg der Ori-
entierung der Berücksichti-
gung der Kindererziehungs-
zeiten an der gesetzlichen 
Rentenversicherung wieder 
verlassen und ein eigener 
versorgungsrechtlicher Weg 
gewählt. Die Landesregie-
rung verweist selbst darauf, 
dass sich dies als ungünstig 
erweisen kann, wenn die ge-
setzlichen Renten in höhe-
rem Maße angepasst werden 
als die Versorgungsbezüge

Besoldungsrecht

Bei der Stellungnahme orien-
tiert sich die komba gewerk-
schaft an den Paragrafen des 
neuen Gesetzestextes. 

Verjährungsregelung: Die 
geplante eigenständige Ver-
jährungsregelung ist nicht 
erforderlich. Es ist nicht 
nachvollziehbar, dass Rück-
forderungsansprüche künftig 
erst nach zehn Jahren verjäh-
ren sollen, wenn die Beamtin 
oder der Beamte die Über-
zahlung zum Beispiel durch 
leichtfertig unterlassene An-
gaben mit verursacht hat. 
Das läuft auf eine allgemeine 
zehnjährige Erstattungs-
pflicht hinaus. Zudem wird 
mit dem Begriff der „Leicht-
fertigkeit“ ein neuer unbe-
stimmter Rechtsbegriff ge-
schaffen, der zukünftig auch 
noch ausgelegt werden 
muss. Sinnvoll wäre, wenn in 
dieser Frage für alle Beschäf-
tigten vergleichbare Rege-
lungen gelten würden. 
 komba Forderung: Übernah-
me der tarifvertraglichen 

Ausschlussfristen von sechs 
Monaten (§ 37 TVöD) für den 
kommunalen Bereich. 

Festschreibung der Besol-
dungsgruppe A 9 für den Ein-
stieg in den gehobenen, 
nichttechnischen Dienst: 
Durch Art. 2 Nr. 1 des Haus-
haltsstrukturgesetzes vom 
18. Dezember 1975 wurde 
die Besoldung im gehobenen 
nichttechnischen Dienst 
 (vorübergehend) auf A 9 ab-
gesenkt. Diese Absenkung 
soll jetzt festgeschrieben 
werden. komba Forderung: 
Da es immer schwieriger 
wird, Nachwuchskräfte für 
den  öffentlichen Dienst zu 
gewinnen, sollte der Einstieg 
im gehobenen nichttechni-
schen Dienst bei A 10 erfol-
gen und im technischen 
Dienst bei A 11. 

Amtszulagen A 9+Z, A 13+Z: 
Hier sind keine Änderungen 
vorgesehen. komba Forde-
rung: Die 30-prozentige Quo-
te bei A 9+Z und die 20-pro-
zentige Quote bei A 13+Z 
müssen ersatzlos gestrichen 
werden. Da die Kommunen 
in NRW sehr unterschiedli-
che Personalstrukturen 
 haben und teilweise unter-
schiedliche Aufgaben erledi-
gen, passen starre, prozen-
tuale Beschränkungen nicht. 
Diese wirken wie Stellen-
obergrenzen, die im kommu-
nalen Bereich bereits abge-
schafft wurden. 

Leistungsorientierte Bezah-
lung: Der Gesetzentwurf 
enthält hierzu nichts. komba 
Forderung: Wie im Tarifbe-
reich muss es auch für 
Dienststellen eine Rechtsver-
pflichtung geben, an Beam-

tinnen und Beamte eine Leis-
tungsbezahlung nach dem 
System des § 18 TVöD auszu-
zahlen. Diese Rechtspflicht 
muss auch für kommunale 
Anstalten des öffentlichen 
Rechts greifen. 

Zuschlag bei begrenzter 
Dienstfähigkeit: Wenn Be-
amtinnen und Beamte zur 
Vermeidung der Versetzung 
in den Ruhestand noch zu 
mindestens 50 Prozent 
Dienst leisten können, erhal-
ten sie einen Zuschlag zur 
Besoldung, der nach gelten-
dem Recht ganz aufgezehrt 
werden kann. Nach der Neu-
regelung soll der Zuschlag 
nunmehr zehn Prozent der 
Dienstbezüge betragen, min-
destens jedoch 300 Euro mo-
natlich. Die bisherige Aufzeh-
rungsmöglichkeit wird 
ersatzlos gestrichen. 

Jubiläumszuwendung: Hier-
zu enthält der Gesetzent-
wurf nichts. komba Forde-
rung: Für den kommunalen 
Bereich kennt der besondere 
Tarifvertrag TVöD-NRW Zah-
lungen, die sogar über den 
„normalen“ TVöD hinausge-
hen. Die dort ausgewiesenen 
Beträge müssen auch an Be-
amtinnen und Beamte aus-
gezahlt werden. 

Mütterrente, abschlagsfreies 
Ausscheiden mit Vollendung 
des 63. Lebensjahres, Zurech-
nungszeit:  Hierzu enthält 
der Gesetzentwurf nichts. 
komba Forderung: Die Ver-
besserungen des Renten-
rechts müssen in NRW  in 
das Versorgungsrecht über-
nommen werden.  

  Stellungnahme zur Dienstrechtsreform   Teil 2

komba Forderungen werden bei 
Anhörung präsentiert

Dienstrecht
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Teilnehmende der JAV-Schulung. 
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JAV-Vertreter wurden geschult

Elf aktive Kolleginnen  
und Kollegen in Jugend- 
und Auszubildendenver-

tretungen wurden von der 
 komba jugend nrw geschult. 
Im JAV-Aufbauseminar teilten 
Paulina Lut und Sebastian 
Schallau als  Referenten ihre 
 eigenen Erfahrungen aus der 
Vertretungsarbeit für Auszubil-
dende und Jugendliche in den 
Kommunalverwaltungen. 

 Bilanz: Das Seminar im dbb 
 forum siebengebirge war ein 
voller Erfolg. Demnächst 
 werden auch neu gewählte 
 JAV-Mitglieder geschult. 
 Inzwischen ist auch das neue 
Seminarprogramm der komba 
jugend herausgekommen.  
Es enthält ein umfassendes 
 Angebot für 2016. kombain-
form stellt es im November  
vor.  

Jawort in 
Ratingen
Maike Keutmann, ehemaliges 
Mitglied der Landesjugend-
leitung, ist „unter der Haube“.  
Ganz in Weiß heiratete sie in 
Ratingen und gab sich mit 
 Michael Schneider das Jawort. 
Gefeiert wurde in der Auer-
mühle und mit dabei waren 
Landesjugendleiter Christian 
Dröttboom (links) und sein 
 erster Stellvertreter Alex Dick 
(rechts). 

Der Weg zur hauseigenen Elektrotankstelle 
dbb Produkte ebnen den Weg 
auch bei der häuslichen Ener-
giewende. Erläutert wird dies 
am Beispiel einer Musterfami-
lie, die 2013 ihr Eigenheim mo-
dernisierte: Mit einer Photovol-
taikanlage und einer Tankstelle 
für den Elektro-Golf hat sie ihre 

Energiekosten deutlich ge-
senkt. Partner bei der Umset-
zung des innovativen Projekts 
war die Wüstenrot Bausparkas-
se, langjähriger Kooperations-
partner des dbb vorsorgewerk. 
Die Familie senkte ihren Strom-
verbrauch und wurde unab-
hängiger von den Energie-
preisen. 

Zwei Fachleute kümmerten 
sich um die Machbarkeit des 
Projekts: Ein Fachhandwerker, 
der die baulichen Vorausset-
zungen prüfte und die optima-
le Südausrichtung des Daches 
bescheinigte. Und ein Wüsten-
rot-Berater für die finanzielle 
Seite: Schnell, unkompliziert 
und günstig, bilanzierte die 
 Familie die Zusammenarbeit.  

Die Photovoltaikanlage sollte 
so ausgelegt sein, dass der 

Strombedarf im Haus mög-
lichst über die Anlage gedeckt 
ist. Die Überschüsse werden 
ins Netz eingespeist und 
20 Jahre lang mit einem ga-
rantierten Tarif vergütet. 

Mit dem Turbodarlehen von 
Wüstenrot wurden die Ziele 
schnell erreicht. Der Einbau 
 eines Batteriespeichers war  
zu langwierig, so wurde ein 
Elektroauto als „externer 
Stromspeicher“ genutzt. Das 
Turbodarlehen ist für Finan-
zierungen geeignet, bei denen 
bis zu 30 000 Euro schnell, un-
kompliziert, mit überschauba-
rer Laufzeit und ohne Zinsän-
derungsrisiko gebraucht 
werden. So schnell wie die Fi-
nanzierung stand, so schnell 
wurde das Projekt realisiert: In 
nur drei Tagen war die PV-Anla-
ge montiert, und schon bald 

lief die Waschmaschine erst-
mals mit Solarstrom. Längst  
ist es zur Routine geworden, 
dass Waschmaschine und Ge-
schirrspüler tagsüber laufen. 
Bei Sonnenschein wird dann 
auch gleich das E-Mobil auf-
geladen.  

Service

Informationen …
… gibt es bei der Kundenbe-
treuung des dbb vorsorge-
werks, montags bis freitags, 
8 Uhr bis 18 Uhr, Telefon 
030.4081 6444. Fachliche 
Beratung vor Ort wird ver-
mittelt. Fragen Sie den Bau-
spar- und Finanzierungsex-
perten von Wüstenrot nach 
den vom dbb vorsorgewerk 
empfohlenen Produkten. 
www.dbb-vorsorgewerk.de. 

Exklusiver  
komba Vorteil

Als Mitglied der komba ge-
werkschaft nrw sparen Sie 
und Ihre Angehörigen 50 
Prozent der Abschlussgebühr 
beim Abschluss eines Bau-
sparvertrages. Auch bei Bau-
finanzierungen – abhängig 
von der gewählten Finanzie-
rungsvariante – erhalten 
komba Mitglieder attraktive 
Zinsvorteile. 

Landesjugend- 
ausschuss

Ein breites Themenfeld disku-
tiert die komba jugend nrw 
beim Landesjugendausschuss. 
Er findet am 6./7. November 
in Königswinter statt.

In fünf Workshops geht es 
unter anderem um folgende 
Themen: 

 • „Andere Länder, andere 
 Sitten – eine Bereicherung 
für den öffentlichen 
Dienst!?“

 • „Familienfreundliche 
 Verwaltung!?“

 • „Tarifrunde 2016 – TvöD“

 • „Gefahrenzone öffentlicher 
Dienst“ und 

 • „Barrierenfreie Ausbildung 
– gelebte Inklusion“. 

Landesjugendleiter Christian 
Dröttboom wird außerdem 
den „kombi 2015“ überrei-
chen. An wen bleibt noch 
eine Überraschung.  

Jugend
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Die Besoldung der Beamten A12 bis A16  
in NRW 2013/2014 ist verfassungsgemäß

Sechs nordrhein-westfäli-
sche Beamte der Besol-
dungsgruppen A12 bis 

A16 sind mit ihren Klagen auf 
Feststellung einer verfassungs-
widrig zu niedrigen Alimentati-

on vor dem Verwaltungsge-
richt Gelsenkirchen (Urteile 
vom 23. September 2015,  
Az.: 1 K 5754/13 und andere). 
Nach Auffassung des Gerichtes 
ist die Besoldung der Beamten 
von A12 bis A16 in NRW für  
die Jahre 2013 und 2014 ver-
fassungsgemäß. 

In einer ersten Analyse weist 
komba Beamtenrechtsexperte 
Michael Bublies auf Folgendes 
hin: Das Verwaltungsgericht 
Gelsenkirchen orientierte sich 
in den parallel gelagerten Fällen 
an einer Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts vom 
Mai 2015 zur Verfassungsmä-
ßigkeit der Richterbesoldung: 
In den klageabweisenden Ur-
teilen hat sich die Kammer an 
der jüngsten Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts 
vom 5. Mai 2015 (2 BvL 17/09 
und andere) zur Verfassungs-
mäßigkeit der Richterbesol-
dung orientiert (siehe auch Be-
amteninfo 5/2015 der komba 
gewerkschaft nrw). Nach den 
dortigen Maßstäben ist der 
Dienstherr verpflichtet, Beam-
te einschließlich ihrer Familien 
lebenslang angemessen zu 
 besolden und ihnen entspre-

chend der Entwicklung der all-
gemeinen wirtschaftlichen und 
finanziellen Verhältnisse einen 
angemessenen Lebensunter-
halt zu gewähren. Bei der prak-
tischen Umsetzung besitzt der 

Gesetzgeber allerdings einen 
weiten Entscheidungsspiel-
raum, weshalb sich die Kontrol-
le der Gerichte auf die Feststel-
lung zu beschränken hat, ob 
die Bezüge der Beamten offen-
sichtlich unzureichend sind. 

Indizien hierfür können sich 
aus einer Gegenüberstellung 
der Besoldungsentwicklung 
mit fünf Kriterien ergeben: 
Dies sind zum einen die Ent-
wicklung der Einkommen der 
Tarifbeschäftigten im öffentli-
chen Dienst (1.), des Nominal-
lohns (2.) und des Verbraucher-
preisindex (3.) sowie zum 
anderen ein Vergleich mit an-
deren Besoldungsgruppen (4.) 
und mit der Besoldung des 
Bundes beziehungsweise ande-
rer Länder (5.). 

Gemessen an diesen Maßstä-
ben hat die Kammer festge-
stellt, dass die den Klägern in 
den Besoldungsgruppen A12 
bis A16 gewährte Besoldung in 
den Jahren 2013 und 2014 
nicht gegen die Verfassung ver-
stößt. Denn die genannten Kri-
terien haben in ihrer Gesamt-
schau und in Relation zur 
Besoldungsentwicklung die 

Vermutung einer verfassungs-
widrigen Unteralimentation 
nicht begründen können, weil 
in keinem der relevanten Jahre 
mindestens drei der fünf Krite-
rien erfüllt waren. Gleichzeitig 
unterschritten die Bezüge in 
den Besoldungsgruppen A12 
bis A16 auch nicht das von der 
Kammer im vorläufigen Rechts-
schutz mit Beschluss vom 
30. Januar 2014 (1 L 1704/13) 
auf 115 Prozent des sozialhilfe-
rechtlichen Existenzminimums 
einer vergleichbaren Familie 
bezifferte Besoldungsmini-
mum.

Gegen die Urteile können die 
Kläger jeweils Antrag auf Zu-
lassung der Berufung zum 
Oberverwaltungsgericht für 
das Land Nordrhein-Westfalen 
stellen.

Die Entscheidung des Gerichts 
ist für alle Beamte gültig.

Geklagt hatten Lehrer im Be-
amtenverhältnis. Sie machten 
im Wesentlichen geltend, dass 
ihre aktuelle Besoldung wegen 
eines jahrelangen Zurückblei-
bens gegenüber der Entwick-
lung der Tarifergebnisse und 
der Privatwirtschaft spätestens 
seit der streitigen Besoldungs-
runde 2013/2014 nicht mehr 
den Anforderungen des Grund-
gesetzes an eine amtsange-
messene Alimentation ent-
spräche. Für die genannten 
Jahre hatte der Landtag NRW 

beschlossen, das Tarifergebnis 
der Beschäftigten des öffentli-
chen Dienstes (2,65 Prozent in 
2013 und weitere 2,95 Prozent 
in 2014) nur für die Beamten 
der unteren Besoldungsgrup-
pen vollständig zu übertragen 
und für die Beamten der Besol-
dungsgruppen ab A11 um eini-
ge Monate verzögert jeweils 
lediglich eine 1,3-prozentige 
Besoldungserhöhung zuzüglich 
einer Erhöhung der Sockelbe-
träge um 30 Euro (2013) bezie-
hungsweise 40 Euro (2014) vor-
zunehmen. 

Tarifvertrag Pauschalzahlung
Der Tarifvertrag sieht für 2015 
eine einmalige Pauschalzah-
lung von 360 Euro vor. Betrof-
fen sind bestimmte Gruppen. 
Der Betrag muss bei den Ar-
beitgebern beantragt werden. 
Es handelt sich um einen Nach-
teilsausgleich für die Verzöge-
rung der Verhandlungen zur 

neuen Entgeltordnung. Die 
 Arbeitgeber blockieren. Es gibt 
keine Fortschritte. 
Wer hat Anspruch? Beschäftig-
te der Gruppen EG 2 bis 8 in 
bestimmten Einstellungs- und 
Beschäftigungskonstellatio-
nen. Alle Details unter 
www.komba-nrw.de. 

komba Beamtenrechtsexperte Michael Bublies.

©
 F

ie
ge

l

6 kombainform 10-2015

komba nrw



Warten Sie nicht, bis
der Lack ab ist.
Modernisieren Sie jetzt!
Mit einer Finanzierung vonWüstenrot bringen Sie
neuen Schwung in Ihr Zuhause.

Was Sie auch vorhaben – sichern Sie sich jetzt die
günstigen Zinsen für Ihre Modernisierung!

Profitieren Sie mitWüstenrot Bausparen

Finanzielle Planungssicherheit

Zinssicherheit über die gesamte Laufzeit

Flexible Ansparung und Auszahlung

Exklusiv für Mitglieder der komba Gewerkschaft nrw
und ihre Angehörigen:
Sie sparen 50% der Abschlussgebühr.
Sorgen Sie jetzt für Ihre Immobilie vor!

Machen Sie Ihre Träume wahr –
telefonisch, persönlich oder online:

Gemeinsam
für bessereWerte
Eine Initiative des dbb vorsorgewerk in Zusammenarbeit mitWüstenrot

50 günstiger

ins Bausparen sta
rten.1

Gleich beraten lassen oder Termin
vereinbaren unter 030/4081 6444

Mehr Informationen im Internet
unter www.dbb-vorsorgewerk.de

1 Mitglieder der komba Gewerkschaft nrw und ihre Angehörigen
zahlen nur die halbe Abschlussgebühr beim Bausparvertrag.
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Flüchtlingskrise: Massive Herausforderung für die 
Beschäftigten im öffentlichen Dienst

Der nicht enden wollende 
Flüchtlingsstrom setzt 
den öffentlichen Dienst 

unter Druck. komba Bundes
vorsitzender Ulrich Silberbach 
richtet sich mit einer Botschaft 
an die Kolleginnen und Kolle
gen in den Städten, Gemeinden 
und Kreisen, die besonders be
troffen sind.

„Der öffentliche Dienst und 
 seine Beschäftigten beweisen 
in der aktuellen Flüchtlingskri
se erneut ihre Leistungsfähig
keit. Sie stemmen die enormen 
Herausforderungen und sto
ßen dabei oft an die Grenzen 

ihrer Belastbarkeit. Richtig und 
notwendig, dass jetzt der Bund 
seine finanziellen Subventio
nen erhöht und dabei durch 
gesetzliche Änderungen beim 
Asylverfahren, Integration in 
den Arbeitsmarkt, Wohnungs
bau, im Gesundheitswesen, der 
Kinderbetreuung auch an die 
Zukunft denkt. 

So oder so sind es aber auch 
2016 die Kolleginnen und Kol
legen in den Verwaltungen, 
Ordnungsämtern, Sozialäm
tern, Jobcentern, Jugend
ämtern, bei der Feuerwehr, in 
den Kindertagesstätten und 

weiteren sozialen Einrichtun
gen sowie Gesundheitsbetrie
ben, die sich rund um die Uhr 
mit viel Einsatz und ebenso viel 
Motivation um die Flüchtlinge 
kümmern. Gleichzeitig bleiben 
nach wie vor zahlreiche Aufga
ben unbearbeitet liegen, auch 
wenn die übrigen Beschäftig
ten versuchen, das Arbeitsauf
kommen mehrerer Arbeitsplät
ze zu kompensieren. Und 
dennoch steht der öffentliche 
Dienst nach wie vor für eine 
verlässliche Daseinsvorsorge 
und funktionierende staatliche 
Infrastruktur. Wünschenswert 
wäre eine sinnvolle, langfristi
ge personelle Aufstockung, an 
der es momentan an allen 
Ecken und Enden fehlt.“

Über die Herausforderungen 
diskutierte Ulrich Silberbach  
als Präsident der europäischen 
Arbeitsgemeinschaft unabhän
giger Gewerkschaften (EULOS) 
mit dem luxemburgischen In
nenminister Dan Kersch. Die 
Schutzsuchenden aus Kampf
gebieten brauchten dringend 
menschenwürdige Unterkünf
te und eine gesicherte Versor
gung. Beide forderten eine 
 gemeinsame europäische Asyl

politik. Europäische Solidarität 
setze eine faire Verteilung der 
Flüchtlinge in allen EUStaaten 
voraus.  

Um die massiven Herausforderungen für Bund, Land und Kommunen 
wissen Innenminister Thomas de Maizière und Ulrich Silberbach.
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Danke  
öffentlicher Dienst
„Den Beschäftigten im öffent-
lichen Dienst, unseren Kolle-
ginnen und Kollegen, gebührt 
ein großer Dank für diesen 
enormen Einsatz, der nachhal-
tig unser Land prägen wird.“

 Ulrich Silberbach

© Web Buttons Inc/fotolia.com

2016 werden in NRW neue Personalräte gewählt – 
Zwei Kandidatenschulungen 

Die komba gewerkschaft berei-
tet sich auf die Personalrats-
wahlen 2016 in den NRW-Städ-
ten und -Gemeinden vor. 

In der Herbsttagung der   
Orts- und Kreisverbände/Fach-
gruppen am 19. November in 
Mülheim an der Ruhr wird  
das grafische Konzept für den 
Wahlkampf vorgestellt.  
(Wir berichten in der Dezem-
berausgabe).

In den lokalen Organisatio-
nen der komba gewerkschaft 
läuft schon die Suche nach 

Kandidatinnen und Kandida-
ten und es werden konzeptio-
nelle Überlegungen für die 
Präsentation in den Verwal-
tungen angestellt.

komba nrw bietet zwei Schu-
lungen an, die sich erstmals 
ausschließlich an aufgestellte 
Kandidatinnen und Kandidaten 
richten. Das Angebot gilt für 
die Orts-/Kreisverbände, die 
keine eigenen Schulungen ver-
anstalten. 

Die Termine der jeweils eintägi-
gen Schulungen: 12. Novem-

ber, Ringhotel Lünen, und 
9. Dezember, dbb forum sie-
bengebirge in Königswinter. 
Inhaltlich geht es um die Auf-
gaben, die Rechte und Pflich-
ten der Personalräte. Erörtert 
werden Strategien des Wahl-
kampfes, Möglichkeiten und 
Grenzen der Werbung sowie 
die Rolle der Gewerkschaften 
in der Personalratsarbeit. 

Anmeldeschluss in der komba 
Landesgeschäftsstelle  
(Frau Wellershausen)  
ist der 22. Oktober. 

Flugblatt nach 
Tarifabschluss

Die dbb-Tarifunion infor-
mierte nach dem Tarifab-
schluss für den Sozial- und 
Erziehungsdienst per Flug-
blatt ihre Mitglieder. Es ent-
hält noch vor der Urabstim-
mung und vor dem Ende der 
Erklärungsfrist beider Partei-
en eine erste Analyse: „Ein 
Schritt zu mehr Wertschät-
zung“ nach einem hart um-
kämpften Kompromiss.

Während die Arbeitgeber 
versuchten, hinter das bereits 
Erreichte zurückzugehen, 
 haben es die Gewerkschaf-
ten verstanden, bestehende 
Gerechtigkeitslücken zu 
schließen.

Das Flugblatt enthält außer-
dem die Änderungen in 
 ersten Kurzinformationen, 
die gegenüber der Schlich-
tung zum Positiven erzielt 
worden sind.  
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Verkehrs-Rechtsschutz mit Top-Leistung
Damit Sie privat und dienstlich abgesichert sind

Mit der HUK-COBURG fahren dbb-Mitglieder sicher,
gut und günstig:

Verkehrs-Rechtsschutz abschließen
Versichern Sie ein bestimmtes Fahrzeug oder alle Fahrzeuge
der Familie! In jedem Fall sind Sie auch als Fahrer eines fremden
Fahrzeugs geschützt – zum Beispiel in einem Dienst- oder
Behördenwagen.

Auch in der Autoversicherung niedrige Beiträge zahlen
Der Verkehrs-Rechtsschutz ist die optimale Ergänzung zu Ihrer
HUK-COBURG-Autoversicherung. Günstige Beiträge, faire
Bedingungen und guter Service überzeugen: Aktuell sind bereits
mehr als 11 Millionen Fahrzeuge bei uns versichert. Und als
dbb-Mitglied profitieren Sie erst recht:

25-Euro-Bonus mitnehmen
dbb-Mitglieder erhalten einmalig 25 Euro, wenn sie als Neukunde
ihren Pkw bei der HUK-COBURG haftpflichtversichern.

Jetzt Angebot anfordern
Geschäftsstelle Köln
Tel. 0221 1659 415
Gereonsdriesch 13, 50670 Köln

Mo. – Do. 8.00 – 18.00 Uhr
Fr. 8.00 – 16.00 Uhr

Fahrzeugs geschützt – zum Beispiel in einem Dienst- oder 

BEI VERTRAGSABSCHLUSS
ERHALTEN SIE EINEN
USB-STICK GRATIS DAZU!
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BEM-Urteile
Das Betriebliche Eingliede-
rungsmanagement (BEM) 
nach § 84 Abs. 2 SGB IX, das 
der Gesetzgeber nur ansatz-
weise geregelt hat, wird 
durch zahlreiche Entscheidun-
gen der Arbeitsgerichtsbar-
keit näher konkretisiert. 
 Darauf weist die komba 
 gewerkschaft im Schwerbe-
hinderten-Info 4/2015 hin, 
das von der komba Juristin 
Manuela Winkler-Odenthal 
zusammengestellt wurde. Die 
Info ist im Internetauftritt 
von komba nrw abrufbar. 

Der Arbeitgeber hat gegen-
über allen (nicht nur schwer-
behinderten) Arbeitnehmern, 
die innerhalb eines Jahres län-
ger als sechs Wochen unun-
terbrochen oder wiederholt 
arbeitsunfähig sind, ein BEM 
durchzuführen, um einer Ge-
fährdung des Arbeitsverhält-
nisses aus gesundheitlichen 
Gründen vorzubeugen. 

Mehrere Erkrankungen und die Tücken der Entgeltfortzahlung

Arbeitnehmer haben im 
Falle einer Erkrankung 
einen Anspruch auf Ent-

geltfortzahlung nach § 3 Abs. 1 
Satz 1 Entgeltfortzahlungsge-
setz (EFZG) für die Dauer von 
sechs Wochen seit Beginn der 
Arbeitsunfähigkeit. Was pas-
siert, wenn während einer be-
stehenden Arbeitsunfähigkeit 
eine neue Erkrankung auftritt, 
die ebenfalls zur Arbeitsunfä-
higkeit führt?  

Grundsätzlich kann der Arbeit-
nehmer bei entsprechender 
Dauer der durch beide Erkran-
kungen verursachten Arbeits-
verhinderung die Sechs-Wo-
chen-Frist zur Entgeltfortzah- 
lung nur einmal in Anspruch 
nehmen. Dies entspricht der 
ständigen Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichts und 
wird als Grundsatz der Einheit 
des Verhinderungsfalls be-
zeichnet. Maßgeblich ist dabei, 
ob der Arbeitnehmer ohne Un-

terbrechung arbeitsunfähig 
 erkrankt war. Ist dies der Fall, 
endet die Pflicht des Arbeitge-
bers, Entgeltfortzahlung zu 
leisten, nach sechs Wochen. 

Aber: Besteht zwischenzeitlich 
– und sei es nur für wenige 
Stunden – Arbeitsfähigkeit, 
löst die erneute Erkrankung ei-
nen neuen Versicherungsfall 

mit der Folge aus, dass der Ar-
beitgeber erneut bis zu sechs 
Wochen Entgeltfortzahlung 
leisten muss. Entscheidend ist 
dabei, dass ein weiterer Ent-
geltfortzahlungsanspruch nur 
dann besteht, wenn die erste 
Arbeitsverhinderung bereits in 
dem Zeitpunkt beendet war, in 
dem eine weitere Erkrankung 
zu einer neuen Arbeitsverhin-

derung führt, so das Bundesar-
beitsgericht vom 10. Septem-
ber 2014 (10 AZR 651/12). 
Allerdings muss der Arbeitneh-
mer darlegen, dass keine Fort-
setzungserkrankung vorliegt. 
Hierzu kann er eine ärztliche 
Bescheinigung vorlegen, so  
das Bundesarbeitsgericht vom 
13. Juli 2005 – 5 AZR 389/04 –. 
Die Aussage des Bundesar-
beitsgerichts, dass für die Dau-
er der Arbeitsunfähigkeit und 
damit das Ende des Verhinde-
rungsfalls die Entscheidung des 
Arztes maßgeblich ist, betrifft 
den Fall, dass zwischen dem 
Arbeitnehmer und dem Arbeit-
geber streitig ist, ob der Arbeit-
nehmer ununterbrochen ar-
beitsunfähig war. Ist die 
Arbeitsunfähigkeit unstreitig, 
kommt es auf eine Bescheini-
gung des Arztes nicht an.  
Denn maßgeblich ist, ob der 
Arbeitnehmer tatsächlich 
 arbeitsfähig oder arbeits-
unfähig war.  

Personalräte-Telegramm
+++ Konferenz +++

Die nächste Personalrätekonfe-
renz findet am 17. Februar in 
Mülheim an der Ruhr statt. Das 
beschloss die Personalvertre-
tungskommission unter Lei-
tung des stellvertretenden Lan-
desvorsitzenden Christoph 
Busch. Mit fast 220 Teilneh-
menden war die diesjährige 
Konferenz ein voller Erfolg. 

+++ Werbung für PR-Wahl +++

Mit der Werbelinie für die 
 Personalratswahlen hat sich 
die PV-Kommission beschäftigt. 
Es wird eine breite Pallette von 
Informationen, Geschenken 
und Werbemitteln geben, um 
auf die Kandidatinnen und 
Kandidaten der komba gewerk-
schaft nrw hinzuweisen.

+++ Lernen in den Ferien +++

2016 sollen erstmals zwei 
Personalratsschulen wäh-

rend der Sommerferien 
 angeboten werden. Ziel-
gruppe sind die gewählten 
Personalräte. 

+++ Seminar:  
Disziplinarrecht +++

Rechtsanwalt Volker van 
 Bökel, dbb Dienstleistungs-
zentrum West, informiert am 
29. Oktober in der komba 
Landesgeschäftsstelle Köln 
über den Themenkomplex 
Disziplinarrecht und Straf-
recht. Dabei geht es auch  
um haftungsrechtliche 
 Probleme. 

+++ Seminar:  
Eingliederung +++

Mit betrieblichem Eingliede-
rungsmanagement beschäf-
tigt sich ein Seminar am 
14./15. Dezember im dbb 
 forum siebengebirge Königs-
winter. Referent ist Dr. Dieter 

Haschke, Recht-/Daten-
schutzbeauftrager der dbb 
akademie Bonn. Anmeldung 
bis 30. Oktober, komba Lan-
desgeschäftsstelle Köln. 

+++ Gewerkschaftstag 2016 +++

Wer nimmt für die Dienst-
stelle an Prüfungen teil: Ein 
Mitglied des Personalrates 
oder ein Mitglied der JAV? 
Mit Blick auf die Praxisprü-
fungen bei den Bachelor-
abschlüssen hält die komba-
jugend eine Teilnahme von 
JAV-Mitgliedern für sinnvoll. 
Das Thema soll als Antrag 
vom Gewerkschaftstag auf-
gegriffen werden. Ein zweiter 
Antrag soll auf die Forderung 
zielen, dass Personalräte bei 
der Vergabe von Zulagen, 
zum Beispiel bei der IT-Zula-
ge, mitwirken können.  
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75 Prozent wählten komba Mitglied zum 
Bürgermeister von Nideggen
Nideggen – Mit einem sensati-
onellen Wahlergebnis von über 
75 Prozent Ja-Stimmen wurde 
komba Mitglied und Personal-
ratsvorsitzender Marco 
Schmunkamp zum  neuen Bür-
germeister von  Nideggen (Kreis 
Düren) gewählt. 

Der 37-jährige Leiter des Ord-
nungsamtes, der als Parteiloser 
antrat, wurde im Wahlkampf 
unter anderem von der SPD 
und den Grünen unterstützt. Er 

besiegte seinen Gegner aus der 
CDU, Peter Hüvelmann aus Jü-
lich, der es nur auf 24,6 Prozent 
der Stimmen brachte. Mit einer 
Wahlbeteiligung von knapp 
50 Prozent verfügt der neue 
Stadtchef über eine befriedigen-
de demokratische Legitimation. 

Sein Berufsweg führte ihn nach 
einer Ausbildung zum Groß- 
und Außenhandelskaufmann, 
nachgeholtem Abitur und 
zwölf Jahren Bundeswehrzeit 

in die Kommunalverwaltung. 
Er begann bei der Stadt Düren. 
Sein Verwaltungsdiplom mach-
te er an der Hochschule für öf-
fentliche Verwaltung in Köln. 
Den „Dürener Nachrichten“ 
verriet er, er sehe sein Amt als 
„Herkulesaufgabe“. Er muss 
mit der Herausforderung fertig 
werden, keiner Ratspartei an-
zugehören. Mit allen politischen 
Farben will er über gemein-
same Ziele und Projekte spre-
chen. 

Der neue Bürgermeister ist in 
Norddeutschland geboren und 
verheiratet. Seit zehn Jahren 
lebt er in einem Teil von Nide-
ggen, in Schmidt.  

komba Mitglied Marco Schmun-
kamp ist jetzt Bürgermeister von 
Nideggen. 
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komba Ortsverband Arnsberg in Berlin.
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Marc Schampera, Brigitte Alaerds-Zolke, Iris Gerdom, Stefan Reinke 
(von links).
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Iris Gerdom ist das 500. Mitglied
Aachen – Der komba OV Städ-
teRegion Aachen hat die 
500-Mitglieder-Marke über-
schritten. Iris Gerdom wurde 
als 500. Mitglied begrüßt. Sie 
arbeitet im Amt für Regional-
entwicklung und Europa. Die 

OV-Spitze mit dem Vorsitzen-
den Stefan Reinke, seinem 
Stellvertreter Marc Schampera 
und Beisitzerin Brigitte 
 Alaerds-Zolke, begrüßten  
das neue Mitglied.  

Drei Tage in der 
Bundeshauptstadt
Arnsberg – Der OV Arnsberg 
reiste drei Tage in die Bundes-
hauptstadt. Das Programm 
war, wie Helmut Mutzenbach 
mitteilt, dicht gedrängt mit po-
litischen Gesprächen und Be-
sichtigungen. Diskutiert wurde 

mit dem Abgeordneten Patrick 
Sensburg (CDU), Hochschulpro-
fessor aus Münster. Die The-
men reichten von der Flücht-
lingspolitik bis zur kalten 
Progression.  

Beckum im Zoo
Beckum – Mit der Schwebebahn in den Wuppertaler Zoo. Am 
Ziel wartete Elke Frede-Flender, ehemalige Referentin der Lan-
desgeschäftsstelle, auf 30 Gäste vom OV Beckum mit einer 
spannenden Führung durch die Welt von 5 000 Tieren.  

Vor der Wahl mitgemischt

Plettenberg – 70 Erzieherin-
nen aus Plettenberg wollten 
vor der Wahl wissen, wo die 
Bürgermeisterkandidaten 
stehen. Heute kennt der in-
zwischen zum Bürgermeister 
gewählte Kämmerer Ulrich 
Schulte die Erwartungen sei-
nes Erziehungsdienstes: 
Wertschätzung, Respekt vor 
der Arbeitswirklichkeit in den 
Kitas, Reaktion auf die dorti-

gen Probleme. Schulte erfuhr 
die Bedeutung des Spielens 
für Kinder in der Früherzie-
hung, aber auch die Proble-
me im Alltag, Anforderun-
gen, verschiedene Kulturen, 
U 1 bis U 3, Öffnungszeiten, 
befristete Verträge,  höherer 
Personalbedarf.  
komba OV-Vorsitzende 
 Bärbel Miß bilanzierte: 
„Überwältigend“.  
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Nutzen Sie den Vorteil
einer Mitgliedschaft
im Beamtenselbsthilfewerk!

www.bsw.de

Tel. 0800 444 00 120
(gebührenfrei; Mo. – Fr. 8.00 – 19.00 Uhr)

Seit über 50 Jahren die Gemeinschaft für den
Öffentlichen Dienst mit ca. 600.000 Mitgliedsfamilien
Vorteilhaft einkaufen bei über 20.000 namhaften
Filialisten und Geschäften vor Ort ...
... und bei über 600 Online-Shops, wie Lidl.de, Zalando,
Ebay, BAUR, OTTO, Peter Hahn, lieferando.de, Fressnapf,
XXXL Einrichtungshäuser, CONRAD, DocMorris
Überdurchschnittlich attraktive Geldanlagen
Günstig reisen mit Komplett-Service
Strom, Gas, Heizöl – Energie zu BSW-Konditionen
Kostenlose Zusatzkarten für Familienmitglieder

Der Vorteil für den Öffentlichen Dienst gegr.
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Gewerkschaftstag 
2016 

Bochum – Landesvorsitzen-
der Uli Silberbach hat die 
Orts-/Kreisverbände und 
Fachgruppen  offiziell über 
den nächsten komba Landes-
gewerkschaftstag infor-
miert. Er findet am 20. und 
21. Mai 2016 im RuhrCon-
gress Bochum statt. Unter 
anderem wird der komplette 
Vorstand neu gewählt.  

Energiewende:

komba nimmt Stellung zum Weißbuch

Nachdem die komba ge-
werkschaft bereits eine 
Stellungnahme zum 

Grünbuch des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Ener-
gie (BMWi) zum Thema „Ein 
Strommarkt für die Energie-
wende“ abgegeben hat, betei-
ligte sie sich auch an der öf-
fentlichen Diskussion zum 
Weißbuch. 

Die komba gewerkschaft 
spricht sich darin nach wie vor 
deutlich für die Versorgungssi-
cherheit als oberstes Kriterium 
einer künftigen Ausgestaltung 
des Strommarktes aus. Um die-
se zu garantieren, hält sie, wie 
bereits in der Stellungnahme 
zum Grünbuch (kombainform 
berichtete) dargelegt, an der 
Forderung eines dezentralen 
Kapazitätsmarktes fest. Die 
Aufrechterhaltung der Versor-

gungssicherheit als dringliches 
Anliegen wird vom BMWi im 
Weißbuch zwar grundsätzlich 
geteilt, jedoch nur in Form ei-
nes Strommarktes 2.0 ergänzt 
um eine sogenannte Kapazi-
tätsreserve. 

Die komba gewerkschaft ist der 
Auffassung, dass die aktuellen 
Pläne der Bundesregierung al-
lerdings nicht ausreichen, um 
die Versorgungssicherheit dau-
erhaft zu gewährleisten. Zu-
dem werden laut komba ge-
werkschaft den Beschäftigten 
– und demnach auch den eige-
nen Mitgliedern aus dem Be-
reich Versorgung (darunter 
Stadtwerke, Kraftwerke, Wär-
meversorgung) – keine ausrei-
chenden Perspektiven geboten, 
die ein an die Energiewende 
angepasstes Berufsleben er-
möglichen. 

Die vom Bundeswirtschaftsmi-
nisterium im Weißbuch aufge-
listeten Maßnahmen zur Flexi-
bilisierung der Energiesysteme 
und der Einbindung von erneu-
erbaren Energien in den beste-
henden Strommarkt bewertet 
die komba gewerkschaft als zu 
vage. Auch die Frage nach den 
Kosten bleibt unbeantwortet. 
Die komba gewerkschaft for-
dert die Bundesregierung in ih-
rer Stellungnahme zum Weiß-
buch auf, transparente, 
verlässliche und attraktive Rah-
menbedingungen zu schaffen, 
und die nach den derzeitigen 
Plänen bestehenden Lücken, 
unter Beachtung aller an der 
Energiewende beteiligten Ak-
teure, zu schließen. 

Das Ministerium plant das 
Weißbuch nach der Sommer-
pause zu diskutieren. Für Okto-

ber wird der Beschluss des Ka-
binetts zum Gesetzesentwurf 
erwartet. Das dazugehörige 
Gesetzgebungsverfahren soll 
im Frühjahr 2016 abgeschlos-
sen werden. Die komba wird 
auch künftig die weiteren Ent-
wicklungen kritisch verfolgen. 

komba nrw
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Straßeninfrastruktur darf  
nicht privatisiert werden 

In einer Anhörung im Landtag 
NRW hat sich die komba ge-
werkschaft gegen die Privati-

sierung der Straßeninfrastruk-
tur ausgesprochen. Dazu heißt 
es in der Zeitschrift „Landtag 
intern“: „Eckhard Schwill warn-
te davor, die Straßeninfrastruk-
tur als Teil der öffentlichen 
 Daseinsvorsorge für den Wett-
bewerb zu öffnen. Mit Blick auf 
das Vorhaben des Bundes, eine 
zentrale Infrastrukturgesell-
schaft zu gründen, wies er auf 
die dann schwindenden Mög-
lichkeiten der Bundesländer 
hin, auf Bundesprojekte Ein-
fluss zu nehmen. Zugleich 
 bestehe die Gefahr, dass be-
währte Strukturen beim Lan-
desbetrieb Straßen.NRW auf-
gelöst und die Arbeitsplätze 
zur Disposition  gestellt wür-
den“, soweit das „Organ“ des 
NRW-Landtags. 

In einer zehnseitigen Stellung-
nahme zu der Problematik, die 
an Landtagspräsidentin Carina 
Gödecke gerichtet wurde, be-
leuchtete die komba gewerk-
schaft alle Aspekte von „Privat 
gebaut – öffentlich genutzt“. 
Im Fazit heißt es: „Aus Sicht der 
komba gewerkschaft zählt die 
Bereitstellung einer hochwerti-
gen Verkehrsinfrastruktur zu 
einem Kernelement der öffent-
lichen Daseinsvorsorge! Auf-
gaben der öffentlichen Da-
seinsvorsorge dürfen nicht 
zum Spielball global agierender 
Finanzinstitute werden. Daher 
schlägt die komba gewerk-
schaft vor, die Straßenbau-
verwaltungen der Länder mit 
auskömmlichen Mitteln und 
Personal für die Wahrnehmung 
der Auftragsverwaltung auszu-
statten.“

ÖPP-Modell abgelehnt

Weiter heißt es: „ÖPP-Modelle, 
welche die komplette Übertra-
gung von Planung, Bau, Erhalt 
und Betrieb eines Streckenab-
schnitts an einen Betreiber vor-

sehen, lehnt die komba ge-
werkschaft ab. Mit diesen 
Modellen läuft NRW Gefahr, 
dass sein Straßennetz zum 
 teuren Flickenteppich wird. 
ÖPP-Modelle sind für Investo-
ren nur dort interessant, wo 
ihnen hohe Renditen sicher 
sind. Mit der Komplettvergabe 
der jeweiligen Streckenab-
schnitte an einen Betreiber 
sind Wirtschaftlichkeit und Ar-
beitsplätze insbesondere im 

Betriebsdienst massiv bedroht! 
Ein effizient und effektiv orga-
nisierter Betriebsdienst ist 
 Garant für die Gewährleistung 
der Verkehrssicherheit auf den 
Bundesfern- und Landesstra-
ßen.

Alternativ zu den klassischen 
ÖPP-Modellen samt Komplett-
vergabe an einen Betreiber 
sollte daher auf ausgewählten 
Streckenabschnitten über die 
Vergabe in Form von Funkti-
onsbauverträgen diskutiert 
werden.“

Mehr Personal gefordert

Schwill nahm gemeinsam mit 
Christian Jung vom LB Straßen.
NRW an der Anhörung teil. 
Grund war die Vorlage der 
CDU-Landtagsfraktion, die von 
der Landesregierung „innovati-

ve Modelle zur Finanzierung 
und zum Bau von Bundesfern-
straßen“ fordert. Schwill: „Wir 
haben auch deutlich gemacht, 
dass wir ganz klar die Interes-
sen des Personals im LB Stra-
ßen.NRW vertreten und dass 
sich die Beschäftigten um die 
Sicherheit ihrer Arbeitsplätze 
im Landesbetrieb sorgen.“ ÖPP-
Projekte seien, so Schwill und 
Jung weiter, auch deshalb pro-
blematisch, da nach Aussagen 
der Rechnungshöfe ÖPP-Pro-
jekte für die öffentliche Hand 
teuer sind. Die von Gutachtern 
vorgetragenen Vorteile wiegen 
die Nachteile nicht auf. Wegen 
befürchteter Doppelarbeit 
gebe es, so die komba Vertreter 
bei der Anhörung, auch keine 
Effizienzvorteile. 

Schwill und Jung kritisieren, 
dass beim LB Straßen.NRW 
bereits 1 500 Planstellen in 
den letzten Jahren abgebaut 
worden sind. Zum Glück 
 wurde der Personalabbau 
 gestoppt. Nun wurden 125 
Stellen zur Besetzung freige-
geben, 84 Stellen sind bereits 
besetzt worden. komba nrw 
fordert weiterhin eine besse-
re Personalausstattung, auch 
an notwendigen Sachmitteln 
fehle es. Mit qualifiziertem 
Personal könnten die not-
wendigen Planfeststellungs-
verfahren eingeleitet und be-
schleunigt werden. Ebenfalls 
könnten Vergaben und Pla-
nungsaufträge leichter kont-
rolliert werden.  

Der letzte Wille:
Vom Erben und Vererben

Menschen haben eine gewisse 
Scheu davor, „die letzten Din-
ge“ rechtzeitig zu regeln. Sie 
neigen zum Aufschieben. Da-
bei ist es wichtig, bereits früh-
zeitig festzulegen, was am 
Ende des Lebens und nach dem 
Tod geschehen soll.

Mit dem „letzten Willen“ 
 beschäftigt sich die komba 
 Seniorenvertretung in einem 
Tagesseminar. Es geht um 
 „Erben und Vererben, um 
 Versorgungsvollmacht und 
 Patientenverfügung“.

Das Seminar findet am 
12. November, 10 bis 16 Uhr, 
im Lindner Hotel City Plaza, 
Magnusstraße 20, Köln, statt. 
Referent ist Peter Wolke (59), 
Dipl.-Rechtspfleger. Er ver - 
fügt über mehr als 25 Jahre 
Erfahrung als Rechtspfleger 
in Nachlasssachen und Be-
treuungsangelegenheiten. 
Der Beamte vom Amtsgericht 
Rheda-Wiedenbrück kennt 
die  Probleme, wenn man mit 
dem Nachlass nachlässig 
 umgeht.  

Frauenpolitik noch konsequenter 
betreiben

komba und dbb wollen frau-
enpolitische Themen noch 
wirksamer und konsequen-
ter vertreten. Dazu soll der 
Dialog zwischen den Mit-
gliedsverbänden weiter in-
tensiviert werden. Auf der 
Hauptversammlung der dbb 
bundesfrauenvertretung 
wurde die Rolle und das 
Selbstverständnis von Frau-
envertretungen diskutiert. 

Zu den Fachthemen zählten 
die Anerkennung von Kinder-
erziehungszeiten in der Ver-
sorgung. Dieses Ziel werde 
konsequent weiterverfolgt. 
Frauen haben wegen der 
 Kinder- und Familienzeiten 
niedrigere Alterseinkünfte als 
Männer. In der Versorgung 
werden sie finanziell für diese 
Aufgabe „bestraft“. Dies 
müsse geändert werden.  

Eckhard Schwill
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Online-Infos

komba nrw informiert  
und ist „auf allen Kanälen“ 
dauerhaft präsent.

Alle Kommunikationswege 
sind zu finden unter: 
www.komba.de/nrw. 
Newsletter-Service, 
Facebook, Youtube und 
RSS-Feed! 
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Tarifrecht:

Sponer/Steinherr

TVöD/TV-L Gesamtausgabe
Loseblattwerk, 19 Ordner,  
26 114 S., 249,99 € zzgl. AL,  
147. AL, Verlagsgruppe Hüthig 
Jehle Rehm, Heidelberg

Highlights der 147. AL ist die Ak-
tualisierung der Kommentierung 
zu den §§ 6, 7, 10, 11 TVöD, die 
weitere Aufnahme der Kommen-
tierung zu § 12 TVöD (Bund), die 
Neuaufnahme des ersten Teils 
der Kommentierung zu Leiter 
von Kindertagesstätten für be-
hinderte Menschen und die Neu-
aufnahme der Kommentierung 
zum TV-FleischU VKA (§§ 1–4 
 TV-FleischU VKA). Mit der 147. AL 
ist das Werk auf dem Stand Sep-
tember 2015 (1).

Beamtenrecht:

Tadday/Rescher

Beamtenrecht NRW
Loseblattwerk, 3 Ordner,  
3 526 S., 149 € zzgl. EL, 144. EL, 
Verlag W. Reckinger, Siegburg

Mit der 144. EL werden die Quali-
fizierungsverordnung Steuer und 
die Richtlinie über die Förderpha-
se vor dem Studium zum höhe-
ren Polizeivollzugsdienst in das 
Werk aufgenommen. Daneben 
werden u. a. Novellen der Ge-
meindeordnung NRW, des Geset-
zes über kommunale Gemein-
schaftsarbeit, der Beamtenzu- 
ständigkeitsverordnung FM, der 
Hochschulnebentätigkeitsver-
ordnung, der Aufwandsde-
ckungsverordnung und der Richt-
linie über die Einführungsphase 
für den Direkteinstig in den hö-
heren Polizeivollzugsdienst be-
rücksichtigt. Mit der 144. EL ist 
das Werk auf dem Stand Juni 2015.

Mohr/Sabolewski

Beihilfenrecht NRW
Loseblattwerk, 3 Ordner,  
3 738 S., 139 € zzgl. EL, 101. EL, 
Verlag Reckinger, Siegburg

Schwerpunkt der EL 101 ist die 
vollständige Überarbeitung des 
detaillierten Stichwortverzeich-
nisses. Des Weiteren werden die 
geänderte Hebammengebühren-
ordnung Nordrhein-Westfalen, 
das Pflegezeitgesetz, das Famili-
enpflegezeitgesetz sowie das 
auch in Nordrhein-Westfalen an-
zuwendende Rundschreiben des 
Bundesministeriums des Inneren 

vom 04.05.2015 – D 6-3011 – 
über die Zahlung von Pflegeun-
terstützungsgeld abgedruckt. 
Darüber hinaus werden die im 
Band III des Kommentars enthal-
tenen Vorschriften (u. a. Kran-
kenhausentgeltgesetz, Sozialta-
rife der PKV, Empfehlung der 
ständigen Impfkommission) auf 
den neuesten Stand gebracht. 
Mit der EL 101 ist das Werk auf 
dem Stand Juli 2015.

Sozialrecht:

Hauck/Noftz

Sozialgesetzbuch V – 
Gesetzliche Kranken-
versicherung
Loseblattwerk, 7 Ordner, 
11 884 S., 198 € zzgl. EL, EL 9/15, 
Erich Schmidt Verlag, Berlin

Das GKV-Versorgungsstärkungs-
gesetz und das Präventionsge-
setz, die beide Ende Juli d. J. ver-
kündet wurden, enthalten sehr 
umfangreiche Änderungen des 
SGB V; geändert sind ferner die 
unter den Kennziffern C 205, 220, 
230, 240 und 245 enthaltenen 
weiteren Normen. Der Gesamt-
umfang gebietet die Aktualisie-
rung dieser Normtexte des Wer-
kes auf zwei EL zu verteilen. Die 
EL 9/15 enthält die Änderungen 
des Inhaltsverzeichnisses (A015), 
des Gesetzesänderungsregisters 
(A050) und der §§ 1–105 des 
SGB V (C 100 S 1-152 b). Mit der 
EL 9/15 ist das Werk auf dem 
Stand September 2015.

Wiegand

Sozialgesetzbuch IX Teil 2 – 
Schwerbehindertenrecht
Loseblattwerk, 1 Ordner,  
1 672 S., 74 € zzgl. EL, EL 2/15, 
Erich Schmidt Verlag, Berlin

Die Lieferung 2/15 bringt den 
Gesetzestext auf den aktuellen 
Stand und enthält zusätzlich eine 

Reihe von Überarbeitungen zu 
den Kommentierungen des 
SGB IX, insbesondere die Kom-
mentierung zu den Aufgaben der 
Schwerbehindertenvertretung 
gem. § 95 SGB IX wurde grundle-
gend und umfassend aktuali-
siert. Mit der Lieferung 2/15 ist 
das Werk auf dem Stand Sep-
tember 2015.

Hauck/Noftz/Luthe

Sozialgesetzbuch XII – 
Sozialhilfe
Loseblattwerk, 2 Ordner,  
ca. 3 166 S., 104 € zzgl. EL, 42. EL, 
Erich Schmidt Verlag, Berlin 

Die 42. EL bringt den Kommentar 
auf den neuesten Stand von 
Rechtsprechung und Literatur. 
Änderungen sind vorgenommen 
worden bei A 015, C 100, E 010 
sowie den §§ 2, 17–20, 25, 53, 
55–59 und 79. Mit der 42. EL ist 
das Werk auf dem Stand Sep-
tember 2015.

Sonstiges:

Dresbach

Kommunale Finanzwirt-
schaft Nordrhein-Westfalen
kartoniert, 470 S., 45 €,  
42. Auflage, Verlag Dresbach, 
Bergisch Gladbach

Mit der 42. Auflage wurden wie-
der zeitnah alle auf Jahressicht 
ergangenen Änderungen der 
qualifizierten Rechtsmaterie ein-
gearbeitet. Die Spannweite 
reicht von der Modifikation der 
Gemeindeordnung NRW über die 
Weiterentwicklung des Krediter-
lasses NRW bis hin zur grundle-
genden Revision des Gesetzes 
über kommunale Gemein-
schaftsarbeit NRW. Im Vorwort 
des Werkes wurden die Neurege-
lungen ausführlich beschrieben. 
Mit der 42. Auflage ist das Werk 
auf dem Stand September 2015. 

Lewer/Stemann

Reisekostenrecht des Lan-
des Nordrhein-Westfalen
Loseblattwerk, 2 Ordner,  
2 284 S., 128 € zzgl. EL, 80. EL, 
Verlag Reckinger, Siegburg

Mit der 80. EL werden im Kommen-
tarteil die Ausführungen zur steu-
erlichen Behandlung von Tren-
nungsentschädigung sowie zur 
Kostenerstattung von Kinderbe-
treuungskosten bei Teilnahme an 
Dienstlichen Fortbildungsveran-
staltungen aktualisiert und die 
Entscheidung des BVerwG vom 
26.06.2014 zu Fahndungsfahrten 
der Autobahnpolizei eingearbei-
tet. Teil E (Kraftfahrzeugrichtlini-
en) berücksichtigt die Änderungen 
des Rahmenvertrages über die Ver-
sicherungen der Halter privater 
Kraftfahrzeuge und der Fahrer von 
Dienstkraftfahrzeugen. In Teil J 
(Besondere Regelungen für Landes-
bedienstete) werden der Erlass zur 
Neukonzeption der Tätigkeit der 
sozialen Ansprechpartnerinnen 
und Ansprechpartner (SAP) und 
die einschlägigen Vorschriften zur 
Erstattung von Kinderbetreuungs-
kosten während der Teilnahme an 
dienstlichen Fortbildungsveran-
staltungen nur aufgenommen. Des 
Weiteren werden im Abschnitt 
„Sonstige Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften“ u. a. das Rund-
schreiben des Finanzministeri-
ums vom 10.06.2015 zur steuer- 
lichen Behandlung von Reisekos-
tenvergütungen aus öffentlichen 
Kassen ab 01.01.2015 sowie die 
Änderungen der lohnsteuerli-
chen Bestimmungen zu Reise-
kosten und Mehraufwendungen 
bei doppelter Haushaltsführung, 
des Landesbeamtengesetzes, des 
Hochschulgesetzes und der Ver-
ordnung über die Entscheidung 
der Mitglieder kommunaler Ver-
tretungen und Ausschüsse be-
rücksichtigt. Mit der 80. EL ist das 
Werk auf dem Stand Juli 2015. 
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komba gewerkschaft nrw • Postfach 10 10 54 • 50450 Köln
Studie ergab hohe Zufriedenheit

Eine Studie des Statistischen 
Bundesamtes ergab eine hohe 
Zufriedenheit mit der öffentli-
chen Verwaltung. Die Befrag-
ten bewerteten sie auf einer 
Skala von – 2 (sehr unzufrie-
den) bis + 2 (sehr zufrieden) mit 

1,06. komba: „Unbestechlich-
keit, Fachkompetenz, Vertrau-
en und Diskriminierungsfrei-
heit wurden überdurchschnitt- 
lich positiv bewertet. Ohne 
 engagierte Beschäftigte wäre 
das nicht erreichbar“. 

„Nahles-Rente“ für Zusatzversorgung ungeeignet

Die sogenannte „Nah - 
les-Rente“ ist für die 
 Zusatzversorgung des 

öffentlichen Dienstes ungeeig-
net. Die im „Neuen Partner-
schaftsmodell Betriebsrente“ 
vorgesehene Veränderung von 
der heutigen Einstandspflicht 
des Arbeitgebers für eine 
 Mindestleistung bei der Be-
triebsrente in eine weniger 
 verbindliche Beitragszusage, 
eignet sich nicht für die Zu-
satzrente.

Bei einem Austausch der dbb 
Bundestarifkommission mit 
dem AKA (Arbeitsgemeinschaft 
der kommunalen und kirchli-
chen Altersversorgung) zu ak-
tuellen Fragen der betriebli-
chen Altersversorgung waren 
beide Seiten der Meinung, die 
Zusatzversorgung in der heuti-
gen Ausgestaltung biete ein 
„ansprechendes und verlässli-
ches Versorgungsniveau bei 
der Zusatzrente und damit 
 einen entscheidenden Vorteil 

beim Wettbewerb um gute 
und qualifizierte Nachwuchs-
kräfte.“ Klares Ziel ist, die Zu-
satzversorgung in der bisheri-
gen Form zu sichern.

Erörtert wurde auch die neue 
Europäische Mobilitätsrichtli-
nie und die daraus folgende 
Änderung des Betriebsrenten-
gesetzes. Darin sollen die An-
forderungen an die „Unverfall-
barkeit von Betriebsrentenan- 
wartschaften“ gelockert wer-

den. Über den möglichen An-
passungsbedarf für das Punk-
temodell in der Zusatzversor- 
gung muss diskutiert werden.  

Als Letztes

Früh übt sich

„Essen und Trinken bereits 
im Kindesalter wichtig“

 Aus „Badische Zeitung“
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