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Die bessere Bank
für Beamte und den
öffentlichen Dienst.

Folgen Sie uns

Wir sind für Sie da:
in Ihrer Filiale vor Ort,
per Telefon 0721 141-0,
E-Mail info@bbbank.de
und auf www.bbbank.de/dbb

Interesse geweckt?

Ihre Vorteile auf einen Blick
Speziell ausgebildete Berater
für den öffentlichen Dienst

Attraktive Produktvorteile
wie z. B. 0,– Euro Girokonto1 für
Berufsstarter u.v.m.

Exklusive Vorteilsangebote
für Mitglieder von Gewerkschaften
und Verbänden

Informative Ratgeber und
regelmäßige Newsletter
mit aktuellen Informationen aus
dem öffentlichen Dienst

Interessante Veranstaltungen
wie z.B. Exklusive Abende für den
öffentlichen Dienst oder Fachvorträge

Seit fast 100 Jahren
Erfahrung und Kompetenz
als Bank für Beamte und den
öffentlichen Dienst

¹ Voraussetzungen: Junges Konto mit Online-Überweisungen ohne Echtzeit-
Überweisungen, Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied ab 18 Jahren.
Bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Danach erfolgt die Umwandlung in
ein Girokonto mit monatlichem Kontoführungsendgeld i.H.v. 2,95 Euro, girocard
(Ausgabe einer Debitkarte) 11,95 Euro p.a.; Eingang Ausbildungsvergütung
bzw. Gehalt/Bezüge ab Ausbildungsbeginn/Berufsstart. Stand: 01.07.2020
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Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Die von der Bundesregierung eingesetzte Rentenkommission hat bereits im März ih-
ren Bericht zur Altersversorgung vorgelegt. Coronabedingt wird der Bericht bei vielen 
Interessierten nicht die verdiente Aufmerksamkeit erreicht haben. Deshalb stellen  
wir die aus Sicht der komba Bundesleitung besonders wichtigen Aspekte nochmals 
heraus. 

Die Kommission schlägt vor, an dem Prinzip der „Haltelinien“, die das Sicherungsni-
veau und den Beitragssatz betreffen, festzuhalten. Ziel ist einerseits eine Teilhabe der 
Rentnerinnen und Rentner an der Einkommensentwicklung sowie andererseits eine 
Begrenzung der Belastung der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler. 

Dabei wird angeregt, auch den Gesamtsozialversicherungsbeitrag im Blick zu haben, 
was auch aus Sicht der komba sinnvoll ist. Zudem muss klar sein, dass die angestrebte 
Akzeptanz der Rentenversicherung eine faire Rente erfordert.

Um den Lebensstandard zu erhalten, bleibt dennoch eine zusätzliche Altersvorsorge 
erforderlich. Hier werden von der Rentenkommission eine bessere staatliche Förde-
rung und eine übersichtlichere Produktdarstellung empfohlen.

Unabhängig davon sind aus Sicht der komba zwei Punkte positiv zu werten: Erstens 
wird keine weitere Anhebung der Altersgrenze gefordert, wie es in Teilen der Wirt-
schaft und der Politik immer wieder geschieht. Zweitens wird die Einbeziehung von 
Beamtinnen und Beamten in die Rentenversicherung unter dem Aspekt der nachhal-
tigen Finanzierung der Rentenversicherung nicht favorisiert. Das wären aus unserer 
Sicht fundamental falsche Wege.

Für die komba ist auch klar: Die Altersversorgung muss ein Attraktivitätsfaktor für 
den öffentlichen Dienst sein. Deshalb muss sowohl die Beamtenversorgung als auch 
die Zusatzversorgung für Tarifbeschäftigte nicht nur erhalten, sondern sachgerecht 
fortentwickelt werden. Dabei darf Fortentwicklung keinesfalls mit Rückschritt ver-
wechselt werden!

Ihre komba Bundesleitung

©
 W

ilf
rie

d 
Po

hn
ke

/p
ix

ab
ay

.c
om

3

G
ew

er
ks

ch
af

t 
fü

r d
en

 K
om

m
un

al
- u

nd
 L

an
de

sd
ie

ns
t

komba

> komba magazin | September 2020



Einkommensrunde 2020

Ohne den öffentlichen Dienst 
geht es nicht
Ein Lohnplus von 4,8 Prozent, höhere Entgelte für 
Azubis und die Angleichung der Arbeitszeit Ost an 
West. Mit den am 25. August verabschiedeten Forde-
rungen zieht die komba gewerkschaft gemeinsam mit dem  
dbb beamtenbund und tarifunion in die Tarifverhandlungen  
für die Beschäftigten von Bund und Kommunen.

 < Schwierige 
 Verhandlungen

Die Tarifrunde 2020 fällt in eine 
schwierige Zeit. Aktuelle kom-
munale Gegebenheiten im Zuge 
der Corona-Pandemie treffen 
auf berechtigte Forderungen 
der Beschäftigten nach verbes-
serten Einkommens- und Rah-
menbedingungen. Wenn zur 
diesjährigen Einkommensrun-
de Gewerkschaften und Arbeit-
geber an einen Tisch kommen, 
sind außergewöhnlich schwere 
Verhandlungen zu erwarten. 

 < Der öffentliche Dienst 
ist systemrelevant

Die Beschäftigten des öffentli-
chen Dienstes haben maßgeb-
lich dazu beigetragen, dass 
Deutschland die Corona-Pan-

demie bislang so gut gemeis-
tert hat. Jetzt heißt es, die Sys-
temrelevanz der Beschäftigten 
statt mit Gesten endlich mit 
Taten anzuerkennen. Mit fol-
genden Kernforderungen ging 
es daher in die erste Runde:

 < Kernforde rungen

 > Erhöhung der Tabellenent-
gelte um 4,8 Prozent, min-
destens 150 Euro (Laufzeit 
12 Monate)

 > Erhöhung der Ausbildungs- 
und Praktikantenentgelte 
um 100 Euro 

 > Angleichung der Arbeitszeit 
Ost an West 

 > Verbesserung der Arbeits- 
und Entgeltbedingungen im 
Pflegebereich 

 > Verlängerung und Verbesse-
rung der Regelungen zur Ge-

währung von Alters- 
teilzeit 

 < Entlastung der 
 Beschäftigten

Zudem soll über eine Ent-
lastung der Beschäftigten 
gesprochen werden. Andre-
as Hemsing, Bundesvorsit-
zender der komba gewerk-
schaft, macht deutlich: „Der 
öffentliche Dienst hat wäh-
rend der Corona-
Pandemie wieder 
einmal gezeigt, 
dass er auch in Kri-
senzeiten funktio-
niert. Möglich ge-
macht haben das 
die Beschäftigten 
mit ihrer hohen Einsatzbereit-
schaft und großen Flexibilität. 
Genau dieses Verhalten hätten 

wir von der Arbeitgeberseite 
erwartet. Gerade weil wir um 
die schwierige Lage der Kom-
munen  wissen, haben wir eine 
Verschiebung der Tarifver-
handlungen gefordert. Die Ar-
beitgeber haben das abgelehnt 
und uns in die Situation ge-
bracht, die Einkommensrunde 
durchzuziehen. Mit unseren 
berechtigten Forderungen im 
Gepäck gehen wir nun in die 
zweite Runde.“  

 < Konkurrenzfähigkeit 
 sichern

Der stellvertretende komba Bun-
desvorsitzende Kai Tellkamp, 
der ebenfalls der Verhandlungs-
kommission in Potsdam ange-
hört, ergänzt: „Es ist zwar rich-
tig, dass die Arbeitsplätze und 
Einkommen im öffentlichen 
Dienst vergleichsweise sicher 
sind. Aber die Arbeits- und 
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 < Wünschen sich ein faires Ergebnis: Bundesinnenminister Horst Seehofer und  
Bundesvorsitzender Andreas Hemsing beim Verhandlungsauftakt in Potsdam.

©
 F

rie
dh

el
m

 W
in

dm
ül

le
r /

db
b 

ve
rla

g

4

G
ew

er
ks

ch
af

t 
fü

r d
en

 K
om

m
un

al
- u

nd
 L

an
de

sd
ie

ns
t

komba

> komba magazin | September 2020



Sicherheit ist, sich rundum geborgen
zu fühlen. Am besten ein Leben lang.

Seit über 100 Jahren begleiten wir unsere Kunden als verlässli-
cher Partner für alle Versicherungs- und Finanzfragen durch ihr
Leben. Mit maßgeschneiderten Dienstleistungen, erstklassigem
Service und persönlicher Beratung. Und das alles selbstver-
ständlich direkt in Ihrer Nähe. Denn darauf können Sie sich bei
SIGNAL IDUNA verlassen: dass wir immer für Sie da sind.

www.signal-iduna.de
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 Einkommensbedingungen 
 haben sich in den Boom-Jahren 
nicht so gut entwickelt, wie in 
weiten Teilen der Privatwirt-
schaft. Deshalb muss jetzt, wo 
die Systemrelevanz des öffent-
lichen Dienstes besonders deut-
lich geworden ist, für eine dau-
erhafte Konkurrenzfähigkeit 
gesorgt werden. Die muss auch 
dann halten, wenn die Wirt-
schaft wieder wächst und 
Fachkräfte vom Markt gesaugt 
werden.“

 < Fortsetzung der 
 Verhandlungen

Die zweite Runde der Verhand-
lungen folgt am 19./20. Sep-
tember. Am 22./23. Oktober 
beginnt die dritte Runde. Vom 
Tarifvertrag für den öffentli-
chen Dienst von Bund und 
Kommunen sind insgesamt 
rund 2,3 Millionen Arbeitneh-
mende direkt betroffen.  (sf/kt)

Ergänzende Informationen und 
Aktuelles unter www.dbb.de 
und www.komba.de.  

Neue Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes

Rückenstärkung der Gewerkschaften bei der Besoldungshöhe
Bereits 2015 hat das Bundesverfassungsgericht 
 Kriterien aufgestellt, anhand derer zu prüfen ist, 
ob die Besoldungshöhe den verfassungsmäßigen 
Anforderungen der Alimentation entspricht. Aller-
dings konnten nicht alle Unklarheiten beseitigt 
werden, da es zu verschiedenen Punkten Inter-
pretationsspielräume gab. 

In vielen Bundesländern konn-
ten unterschiedliche Auffassun-
gen zwischen komba und dbb 
auf der einen Seite und dem 
Besoldungsgesetzgeber auf 
der anderen Seite noch nicht 
geklärt werden. Diverse Klage-
verfahren laufen noch. Hilf-
reich dürften zwei nagelneue 
Entscheidungen des Bundes-
verfassungsgerichtes sein. Die-
se betreffen Fälle in Berlin und 
Nordrhein-Westfalen, dürften 
aber aufgrund der für alle Län-
der einheitlich geltenden Krite-

rien Bedeutung für alle Besol-
dungsordnungen haben.

Das gilt zum Beispiel für Klar-
stellungen zum Abstandsge-
bot. Wenn in den unteren Be-
soldungsgruppen der Abstand 
zur Grundsicherung unzurei-
chend ist, dürfte sich das in der 
Regel auch auf die darüber lie-
genden Besoldungsgruppen 
auswirken. Auch die Ausfüh-
rungen zur qualitätssichern-
den Funktion der Besoldung 
sind zu begrüßen. Wenn Ein-

stellungsvoraussetzungen ab-
gesenkt werden, zeigt dies, 
dass die Bezahlung nicht mehr 
ausreicht, um Bewerber mit 
der gewünschten Qualifikation 
zu gewinnen.

Die Urteile sind noch frisch 
und werden derzeit ausgewer-
tet, um die Auswirkungen in 
den einzelnen Bundesländern 
zu klären. Wie zu hören ist, 
bekommen die Fi-
nanzpolitiker 
in meh-
reren 

Ländern  bereits kalte Füße.  
Die komba bleibt dran: „Die 
Besoldung darf keine Zweifel 
daran lassen, dass sie mit der 
Verfassung voll im Einklang 
steht. Wo das nicht der Fall ist, 
muss nachgebessert werden“, 
so der für Beamtenpolitik zu-
ständige stellvertretende kom-
ba Bundesvorsitzende Hubert 
Meyers. (kt)
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 < komba startet Imagekampagne für den öffentlichen Dienst

Damit die Einkommensrunde trotz problematischer Rahmenbedingungen ein Erfolg wird, hat die komba 
ein Imagevideo für den öffentlichen Dienst erstellt. In kurzen Filmsequenzen zeigen verschiedene Berufs-
gruppen, wie unverzichtbar sie sind, weil sie während der Corona-Pandemie das öffentliche Leben auf-
recht erhalten. So werden Argumente für gute Arbeits- und Einkommensbedingungen sowie eine starke 
komba gewerkschaft deutlich. Unser Tipp: Auf komba.de anschauen und verbreiten – zeigen Sie es her-
um. Gemeinsam zeigen wir es dann den Arbeitgebern!  (kt)

 < Der Begleitfilm zur 
Einkommensrunde 
2020 dokumen-
tiert die System-
relevanz der 
Beschäftigten.
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Wohnsparen

Das eigene Zuhause ist wichtiger denn je. Zeit also, sich das nötige Startkapital für die
eigenen vier Wände zu holen: mit Wohnungsbauprämie und Wohnsparen von Wüstenrot.1)

Damit können Sie nicht nur zuverlässig mit Rat und Tat Ihres Beraters rechnen – sondern auch
mit allen anderen staatlichen Förderungen, die Ihnen zustehen.2)

Mehr aufwww.dbb-vorteilswelt.de.
Gleich beraten lassen oder einen Termin vereinbaren unter 030 4081 6444.

1) Als dbb-Mitglied erhalten Sie bei derWüstenrot Bausparkasse besondere Vorteilskompetenz und Vorteilsangebote, wie einen attraktiven Zinsvorteil für ausgewählte
Wüstenrot Wohndarlehen und 50% Rabatt auf die Abschlussgebühr beimWüstenrot Wohnsparen.

2) Es gelten Einkommensgrenzen und Höchstbeträge; Anspruchsberechtigung vorausgesetzt.
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Weiterentwicklung der Ausbildungsmöglichkeiten

Tarifvertrag für Studierende in 
ausbildungsintegrierten 
Studiengängen
Im August 2020 sind nicht nur viele Nach
wuchskräfte mit ihrer Ausbildung im öffent
lichen Dienst gestartet – es ist außerdem eine 
weitere Ausbildungsmöglichkeit am Start:  
Für dual Studierende wurden erstmals Ausbildungs 
und Entgeltregelungen tarifvertraglich vereinbart.

Damit besteht die Möglich
keit, zusammenhängend 
 einen Abschluss in einem an
erkannten Ausbildungsberuf 
sowie einen akademischen 
Grad (Bachelor) zu erwerben. 
Der komba und auch seinem 
als Tarifvertragspartei fungie
renden Spitzenverband dbb 
war es wichtig, diese bei vie
len Schulabgängern angesag
te Ausbildungsmöglichkeit zu 
schaffen und im Interesse der 
Nachwuchskräfte mit sinn
vollen Regeln zu versehen. Ein 
entsprechender Tarifvertrag 
für Studierende in ausbil
dungsintegrierten dualen 
Studiengängen wurde sowohl 
mit der Tarifgemeinschaft 

deutscher Länder (TdL) als 
auch mit der Vereinigung der 
kommunalen Arbeitgeber
verbände (VKA) und dem 
Bund abgeschlossen. Die 
 Ausbildungsgänge sind also 
auf allen staatlichen Ebenen 
möglich.

Das ausbildungsintegrierte 
 duale Studium gliedert sich 
in einen Ausbildungsteil und 
einen Studienteil, die jeweils 
dem Erreichen der entspre
chenden Ausbildungsqualifika
tion dienen. Dabei beinhaltet 
der Studienteil fachtheoreti
sche Studienabschnitte an der 
kooperierenden Hochschule 
und berufspraktische Studien

abschnitte grundsätzlich beim 
Arbeitgeber. Bis zum Abschluss 
des Ausbildungsteils wird er
gänzend zu den Ausbildungs
entgelten eine Studienzulage 
in Höhe von pauschal 150 Euro 
gezahlt. Mit dieser Zulage soll 
die Attraktivität der dualen 
Studiengänge gesteigert wer
den; zudem sollen die zeitliche 
und finanzielle Mehrbelastung 
abgefedert werden. Die Studi
engebühren werden ungeach
tet dessen vom Arbeitgeber 
übernommen. Während des 
Studienteils wird ein Studien
entgelt von 1 350 Euro gezahlt, 
welches bei Gesundheits und 
Pflegeberufen sogar noch dar
über liegt.

Eine weitere Besonderheit ist 
eine Rückzahlungsregelung: 
Wer nach Abschluss der Aus
bildung dem Arbeitgeber ei
genverschuldet nicht mindes
tens fünf Jahre zur Verfügung 
steht, muss dem Arbeitgeber 
einen Teil der Ausbildungs
kosten erstatten. Dies betrifft 
die Studiengebühren, die mo
natliche Studienzulage sowie 
die nach Abschluss des Aus
bildungsteils bezogenen 
 Studienentgelte. Wir sind ge
spannt auf die ersten prakti
schen Erfahrungen mit der 
neuen Ausbildungsform und 
haben für Optimierungsvor
schläge immer ein offenes 
Ohr!  (kt)

Bundesfrauenvertretung 
blickt auf die Kommunen

Handlungsbedarf 
bei Spitzenämtern
Direkt nach der Neuwahl der 
dbb Bundesfrauenvertretung, 
in der die komba gewerkschaft 
mit Synnöve Nüchter vertreten 
ist (siehe komba magazin 7/8 
2020), werden die Kommunen 
unter die Lupe genommen. Die 
auf allen staatlichen Ebenen zu 
verzeichnende Unterrepräsen
tanz von Frauen in Führungs
funktion wird hier durch die 
Problematik verschärft, dass 
kaum übergreifende Zahlen 
erhoben werden. 

„Das Thema Frauen in Füh
rungspositionen auf kommu
naler Ebene bleibt unterm 
 Radar“, moniert die neue Vor
sitzende der Frauenvertretung 
Milanie Hengst zurecht. Nicht 
nur in den Verwaltungen, auch 
in den Gremien kommunaler 
Betriebe und in der Kommu
nalpolitik können Frauen Posi
tives bewirken: Wenn hier die 
Lebensrealität von Frauen gut 
abgebildet wird, fließt das 
nämlich auch in die Entschei

dungs
findung ein. 
Dabei sind die Aus
wirkungen von Entscheidun
gen vor Ort unmittelbar spür

bar. 
Davon 

profitieren 
Frauen und Famili

en auch in strukturschwachen 
Regionen.  (dbb/kt)
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 < Synnöve Nüchter  
setzt sich für mehr  
Chancengleich 
ein.
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