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Aller Anfang ist schwer. Das ist auch uns so ergangen, als wir vor  
einigen Jahren die Ausbildung begonnen haben. Oft sind es nur  
Kleinigkeiten, aber die können es in sich haben. 

Der Schritt von der Schule in das Berufsleben konfrontiert Dich mit 
Fachbegriffen, Du findest Dich noch nicht überall zurecht, Du hast  
Fragen. Dieses ABC ist nicht abschließend und reißt viele Themen nur 
an. Es soll Dir jedoch einen Überblick geben und Dir helfen, fremde 
Begriffe richtig einzuordnen. 

Abschlussprämie

Sofern Du als Auszubildende/r 
Deine Abschlussprüfung im  
ersten Anlauf erfolgreich bestehst, 
bekommst Du eine einmalige  
Abschlussprämie in Höhe von 
400,– €. Diese soll unmittelbar 
nach bestandener Abschlussprü-
fung an Dich ausgezahlt werden.

Ansprechpartner

Falls Du Probleme, Fragen oder 
Anregungen hast, kannst Du Dich 
immer an die Vertreterinnen und 
Vertreter der komba Gewerk-
schaftsjugend in Deiner Ver-
waltung wenden. Kontaktdaten 
findest Du auf der Rückseite 
dieses Xtra-Magazins. Aber auch 
wir von der Landesjugendleitung 
stehen Dir gern zur Verfügung.

 
 
Anwärterbezüge
Anwärterinnen und Anwärter 
erhalten monatliche Anwärter-
bezüge, die am ersten eines 
jeden Monats für den laufenden 
Monat gezahlt werden. Sie betra-
gen derzeit 1.159,93 € (Eingangs-
amt A 6) bzw. 1.213,85 €  
(Eingangs amt A 9). Verheiratete 
Anwärterinnen und Anwärter 
erhalten darüber hinaus einen 
monat lichen Familienzuschlag in 
Höhe von 128,36 € (Eingangsamt 
A 6) bzw. 134,76 € (Eingangsamt 
A 9) sowie für das erste und das 
zweite Kind je 115,24 €.

Anwesenheitspflicht
Für das Geld, das Du erhältst, will 
man auch etwas von Dir sehen. 
Deshalb ist im Unterricht (im 

Praktikum sowieso) zumindest 
die körperliche Anwesenheit 
Pflicht. Das gilt sowohl für die 
Verwaltungsschule, die Fachhoch-
schule für öffentliche Verwaltung 
und Rechtspflege als auch für die 
Berufsschule.

Arbeitsunfall
Unfälle, die sich während der 
Arbeitszeit ereignen, sind Arbeits-
unfälle (bei Beamten spricht man 
von Dienstunfällen –  ist aber 
praktisch das Gleiche). Gegen 
die bist Du vom Arbeitgeber 
versichert. Der Versicherungs-
schutz erstreckt sich auch auf den 
täglichen direkten Weg zur Arbeit 
und nach Hause sowie auf die 
Pausen. Im komba Mitgliedsbei-
trag ist unter anderem auch eine 
kostenlose Freizeitunfallversiche-
rung für Dich enthalten.

Arbeitszeit
Die regelmäßige wöchentliche 
Arbeitszeit (ohne Berücksichtigung 
von Pausenzeiten) für Beamtinnen 
und Beamte beträgt 40 Stunden. 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer müssen 39 Stunden arbeiten. 
Jugendliche unter 18 Jahren dürfen 
nicht mehr als 8 ½ Stunden täglich 
und 40 Stunden pro Woche be-
schäftigt werden. Die Ruhepausen 
müssen mindestens 30 Minuten 
bei einer Arbeitszeit zwischen 4 ½ 

und 6 Stunden und 60 Minuten 
bei einer Arbeitszeit von mehr als 
6 Stunden betragen. Länger als 
4 ½ Stunden dürfen Jugendliche 
nicht ohne Ruhepause beschäftigt 
werden.  

Ausbilder
Bei jeder Ausbildungsbehörde 
werden ein Ausbildungsleiter 
und eine Reihe von Ausbildern 
bestellt. Der Ausbildungsleiter  
betreut die Anwärterinnen und 
Anwärter sowie Azubis während 
der berufspraktischen Ausbil-
dung in der Ausbildungsbe-
hörde. Er lenkt und überwacht 
die Ausbildung nach Maßgabe 
eines Ausbildungsplanes. Ferner 
informiert er sich ständig über 
den Fortgang der Ausbildung, 
überprüft die Befähigungsnach-
weise und stellt eine sorgfältige 
Ausbildung sicher. 
Die Ausbilder sind für einen 
ausbildungsfördernden Einsatz 
der Nachwuchskräfte in ihrem 
Amtsbereich verantwortlich. 
Solltest Du mal Probleme mit 
Deinem Ausbilder oder Deiner 
Ausbilderin haben, hilft Dir die 
Jugend- und Auszubildendenver-
tretung (komba Vertreter), die 
komba Jugendleitung oder der 
bei Deiner Dienststelle gewählte 
Personalrat weiter.

Ausbildung von A-Z

A
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Ausbildungsstipendium
komba Mitglieder erhalten ein 
Ausbildungsstipendium, welches 
bei der Geschäftsstelle in Mün-
chen beantragt werden kann.
Azubis bekommen einmalig ein 
Stipendium in Höhe von 100,– €. 
Anwärterinnen und Anwärter 
erhalten für jedes Ausbildungs-
jahr ein Stipendium in Höhe 
von 100,– €, da sie sich die 
erforderliche Fachliteratur selbst 
beschaffen müssen.

Ausbildungsvergütung
Als Azubi bekommst Du im 
ersten Ausbildungsjahr 968,26 € 
pro Monat, im zweiten  
1.018,20 € und im dritten 
1.064,02 €. Ab dem 01.03.2019 
gibt es aufgrund der letzten 
Tarifeinigung nochmal 50,– €  
monatlich dazu.

 

Bayerischer Beamtenbund 
(BBB)
Der BBB ist die Spitzenorgani-
sation der komba Gewerkschaft 
Bayern für alle beamtenrecht-
lichen Fragen.

Befähigungsberichte
Nach jedem Wechsel der Ausbil-
dungsstelle erhalten alle Anwär-
terinnen und Anwärter sowie alle 
Auszubildenden einen Befähi-
gungsbericht. Zusätzlich erhalten 
Anwärterinnen und Anwärter 
des gehobenen Dienstes einen 
zusammengefassten Bericht pro 
Ausbildungsjahr.

Beihilfe
Beamtinnen und Beamte unter-
liegen nicht der Sozialversiche-
rungspflicht und sind damit nicht 
in die gesetzliche Kranken- und 
Pflegeversicherung eingebunden. 
Sie müssen jedoch Krankheits-
kosten durch eine private Kran-
kenversicherung abdecken. 
Seit 1995 müssen alle Beam-
tinnen und Beamten eine private 
Pflegeversicherung abschließen. 
Es gibt viele Unternehmen, die 
spezielle Tarife für die Beschäf-
tigten des öffentlichen Dienstes 
anbieten (z.B. die Debeka, DBV, 
Versicherungskammer Bayern, 
Nürnberger Versicherung, Mün-
chener Verein...).  
Nachdem die Dienstherren 
keine Arbeitgeberleistungen 
zu entrichten haben, sind sie 
verpflichtet, ihren Beamtinnen 
und Beamten in Krankheitsfällen 
Beihilfezahlungen zu gewähren. 
Grundsätzlich werden 50 % der 

angefallenen Krankheitskosten 
erstattet. 
Bei der Beantragung von Bei-
hilfe ist zu beachten, dass das 
Rechnungsdatum nicht älter als 
ein Jahr und die angefallenen 
Rechnungsbeträge zusammen 
mindestens 200,– € betragen 
sollen (nach Ablauf von zehn 
Monaten kann der Betrag auch 
niedriger sein).

Berichtsheft
Auszubildende haben Berichts-
hefte in Form von Ausbildungs-
nachweisen zu führen.

Berufsschulunterricht
Zum Besuch der Berufsschu-
le sind alle Auszubildenden 
verpflichtet. Die betriebliche 
Ausbildung wird dadurch jedoch 
erheblich eingeschränkt.  
So dürfen Auszubildende nach 
den Bestimmungen des  
Jugendarbeitsschutzgesetzes 
nicht beschäftigt werden, wenn 
•  der Unterricht vor 9.00 Uhr 

beginnt, 
•  an einem Berufsschultag die 

Unterrichtszeit mehr als 5  
Unterrichtsstunden (à 45 Min)  
beträgt

•  in Berufsschulwochen ein  
planmäßiger Blockunterricht 

von mind. 25 Stunden an 
mindestens 5 Tagen erteilt 
wird (hier sind nur zusätzliche 
Ausbildungsveranstaltungen 
bis zu 2 Stunden wöchentlich 
zulässig). 

Beschäftigungsnachweis
Für die Dauer des berufsprak-
tischen Studiums ist ein Beschäf-
tigungsnachweis zu führen. In 
diesem ist zu vermerken, welche 
Arbeiten in den einzelnen Ausbil-
dungsbereichen erledigt worden 
sind.

Beurteilungen
Nach der Ausbildung sind Eig-
nung, Befähigung und fachliche 
Leistung von Beamtinnen und 
Beamten mindestens alle vier 
Jahre (oder auch, wenn die 
dienstlichen oder persönlichen 
Verhältnisse es erfordern) zu 
beurteilen.

DBB Beamtenbund  
und Tarifunion
Der dbb Beamtenbund und 
Tarifunion ist die tarifpolitische 
Dach organisation der komba 

D
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Gewerkschaft und schließt die 
bundesweit geltenden Tarif-
verträge wie beispielsweise den 
TVöD mit den Arbeit gebern ab.

Dienstbefreiung
In besonderen Fällen kann 
Urlaub – ohne Anrechnung auf 
den Erholungsurlaub – unter 
Fortzahlung der Dienstbezüge 
(Dienst befreiung) gewährt wer-
den, z.B. bei Geburten, Tod eines 
Elternteiles, Ehegatten etc.

Entlassung
Beamtenanwärterinnen und -an-
wärter können grundsätzlich nur 
dann entlassen werden, wenn 
schwerwiegende Gründe vorlie-
gen (z.B. bei anhaltend schlech-
ten Ausbildungsleistungen). Hier 
gilt es sofort den Personalrat 
einzuschalten! Bei Azubis: siehe 
Kündigung.

Erholungsurlaub
Als Anwärterinnen und Anwärter 
habt ihr einen Urlaubsanspruch 
von 29 Arbeitstagen im Jahr. Nach 
Eurer Ausbildungszeit erhöht 
sich dieser Anspruch auf 30 
Arbeitstage. Auszubildende haben 
dagegen bereits während ihrer  

Ausbildung einen Urlaubsan-
spruch von 30 Arbeitstagen im 
Jahr. Der Erholungsurlaub ist 
grundsätzlich im laufenden Kalen-
derjahr einzubringen, kann aber 
bei Vorliegen wichtiger Gründe 
noch bis zum 31. März (Arbeit-
nehmer) bzw. 30. April (Beamte) 
des folgenden Jahres angetreten 
werden. Er ist so einzubringen, 
dass normalerweise kein Unter-
richt versäumt wird.

 

Fachbücherzuschüsse
Anwärterinnen und Anwärter 
müssen sich ihre Fachbücher 
selbst beschaffen. Da diese ganz 
schön teuer sind, gewährt die 
komba jugend bayern hierfür 
Zuschüsse in Höhe von 25% des 
Kaufpreises.

Frauenvertretung/  
Gleichstellungsbeauftragte
Frauen haben in den letzten Jahr-
zehnten in unserer Gesellschaft 
viel erreicht. Der begonnene Weg 
muss fortgesetzt werden. In Be-
hörden, der komba Gewerkschaft 
und beim Deutschen Beamten-
bund bestehen Frauenvertre-
tungen, die dafür sorgen, dass die 

besondere Situation der Frauen 
im Berufsleben und in unserer 
Gesellschaft in der gewerkschaft-
lichen Arbeit berücksichtigt wird. 
Dazu gehört insbesondere die 
Verwirklichung der Gleichberech-
tigung von Mann und Frau.

Gewerkschaften
Gewerkschaften sind 
freiwillige Zusammen-
schlüsse von Beschäf-
tigten, die es sich zur Aufgabe 
gemacht haben, die Interessen 
ihrer Mitglieder gegenüber dem 
Arbeitgeber zu vertreten. Eine der 
wichtigsten Aufgaben ist dabei 
der Abschluss von Tarifverträgen.
Im öffentlichen Dienst sind die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer bzw. Beamtinnen und 
Beamte ebenfalls in Gewerk-
schaften organisiert. Die für Dich 
zuständige Fachgewerkschaft ist 
die komba Gewerkschaft Bayern.

Jugend- und  
Auszubildendenvertretung
Das ist ein von allen Beschäf-
tigten unter 18 Jahren sowie Aus-
zubildenden, Anwärterinnen und 
Anwärtern gewähltes Gremium. 
Die Jugend- und Auszubilden-

denvertretung (JAV) wird alle 
zweieinhalb Jahre gewählt. In 
vielen JAV’s sind Mitglieder der 
komba aktiv und vertreten Deine 
Interessen. 
Die JAV kümmert sich insbeson-
dere um Probleme während der 
Ausbildung. Bei Schwierigkeiten 
in der Ausbildung kannst Du Dich 
an sie wenden.         

komba
Die Abkürzung „komba“ steht 
für Kommunale Beamte und 
Arbeitnehmer. In der komba 
Gewerkschaft Bayern sind also 
ausschließlich Arbeitnehmer/
innen und Beamte/innen des 
Kommunalen Dienstes in Bayern 
organisiert. 
Die komba Gewerkschaft arbeitet 
aktiv und engagiert in ihrer Dach-
organisation, dem Deutschen 
Beamtenbund (dbb), mit. 
Sie ist eingebunden in eine 
starke Solidargemeinschaft von 
fast 1,3 Millionen Beschäftigten 
des öffentlichen Dienstes, die im 
dbb organisiert sind. Auf diese 
Weise nimmt sie Einfluss auf alle 
beamten- und besoldungsrecht-
lichen Regelungen. Über die dbb 
Tarifunion handelt sie Tarifverträ-
ge aus und schließt diese ab.

g
E
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Krankmeldung
Krankmeldungen sind schnellst-
möglich dem Dienstherren/ 
Arbeitgeber mitzuteilen. Am 
vierten Krankheitstag (Kalender-
tag) ist ein ärztliches Attest  
(Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung) vorzulegen. Wird man 
während des Erholungsurlaubes 
durch Krankheit arbeitsunfähig 
und meldet dies unverzüglich 
(ärztliches Attest notwendig), 
so wird diese Zeit nicht auf den 
Erholungs urlaub angerechnet.

Kündigung
Während der Probezeit kann das 
Berufsausbildungsverhältnis bei 
Auszubildenden jederzeit ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist 
gekündigt werden. 
Nach der Probezeit ist das nur 
aus einem wichtigen Grund mög-
lich. Ebenso kann der/die Auszu-
bildende mit einer Frist von vier 
Wochen kündigen, wenn er/sie 
die Berufsausbildung aufgeben 
will. Die Kündigung muss unter 
Angabe der Kündigungsgründe 
schriftlich erfolgen.
 

Lernmittelzuschuss
Auszubildende erhalten in jedem 
Ausbildungsjahr einen Lernmittel-
zuschuss in Höhe von 50 €.

Lohnsteuerjahresausgleich
Die Durchführung eines Lohn-
steuerjahresausgleiches ist 
unbedingt zu empfehlen. Im 
ersten Jahr werden beispielswei-
se sämtliche gezahlten Steuern 
wieder erstattet. Während der 
gesamten Ausbildung können 
eine Reihe von Kosten, die für die 
Ausbildung entstehen, als Wer-
bungskosten geltend gemacht 
werden. Dazu gehören beispiels-
weise Fahrtkosten (soweit sie 
nicht vom Arbeitgeber erstattet 
werden), Kosten für Fachliteratur, 
Verpflegungsmehraufwendungen, 
Kontoführungsgebühren etc. 
Die Beiträge für die komba 
Gewerkschaft können ebenfalls 
als Werbungskosten abgesetzt 
werden.

Nebentätigkeit
Grundsätzlich ist die Ausübung 
einer Nebentätigkeit erlaubt, 
aber in den meisten Fällen 
genehmigungspflichtig (z.B. Jobs 
als Bedienung, Vertreter etc.). 
Näheres regelt die Nebentätig-
keitsverordnung, die du jeweils 
im Personalamt einsehen kannst. 
Allerdings erlauben viele Dienst-
herren/Arbeitgeber während 
der Ausbildung keine Neben-
tätigkeiten, weil sie auf dem 
Standpunkt stehen, dass dadurch 

das Ausbildungsziel gefährdet 
werden könnte.

Pausen
So schön sie auch  
sind, sie gehen irgendwann mal 
zu Ende. Die Regelungen hierfür 
sind sehr unterschiedlich. Voll-
jährige haben Anspruch auf min-
destens eine halbe Stunde und 
Jugendliche unter 18 Jahren auf 
mindestens eine Stunde täglich. 
Übrigens kennt der Gesetzgeber 
keine Frühstückspausen. Viele 
Arbeitgeber regeln dies in eigener 
Zuständigkeit.

Personalrat
Ein von allen Beschäftigten  
(Beamte, Arbeitnehmer) ge-
wähltes Gremium, das nach den 
Bestimmungen des Bayerischen 
Personalvertretungsgesetzes 
(BayPVG) die Interessen der 
Beschäftigten gegenüber dem 
Arbeitgeber/Dienstherrn wahr-
nimmt. Der Personalrat (PR) wird 
alle fünf Jahre gewählt und ist 
mit dem Betriebsrat in der freien 
Wirtschaft vergleichbar. Viele 
komba Mitglieder engagieren 
sich in den Personalräten. Bei 
allen sozialen, beruflichen oder 
auch organisatorischen Proble-
men berät der Personalrat und 

hilft weiter (oder er versucht es 
zumindest). Das gilt auch für 
Probleme in der Ausbildung. Hier 
könnt Ihr Euch aber auch an die 
Jugend- und Auszubildendenver-
tretung (JAV) wenden.

Probezeit
Jeder Beamte und jede Beamtin 
hat nach Bestehen der Qualifika-
tionsprüfung und der erfolgten 
Übernahme in das Beamtenver-
hältnis auf Probe eine zweijährige 
Probezeit abzuleisten. In dieser 
Zeit soll der Beamte bzw. die 
Beamtin zeigen, dass er/sie für 
die Übernahme in das Beamten-
verhältnis auf Lebenszeit geeignet 
ist. 
Bei den Auszubildenden beginnt 
das Ausbildungsverhältnis mit 
einer Probezeit; sie dauert 3 Mo-
nate. Wird man nach Beendigung 
der Ausbildung als Arbeitnehmer 
weiterbeschäftigt, ist eine sechs-
monatige Probezeit abzuleisten.

Prüfungen
Zwischenprüfung – Azubis
Etwa in der Mitte des 2. Ausbil-
dungsjahres findet eine Zwi-
schenprüfung statt, die den 
Auszubildenden den derzeitigen 
Leistungsstand zeigen soll. Dabei 
sind zwei Arbeiten à 90 Minuten 
zu fertigen. Das Nichtbestehen 
der Zwischenprüfung hat für 
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die weitere Ausbildung keine 
Konsequenzen (einige kritische 
Anmerkungen seitens der Aus-
bildungsleitung vielleicht einmal 
ausgenommen). 

Zwischenprüfung –  
Anwärter für die dritte  
Qualifikationsebene 
Nach etwa 14 Monaten ist eine 
Zwischenprüfung abzulegen. Sie 
soll zeigen, ob der Anwärter bzw. 
die Anwärterin nach Kenntnissen 
und Fähigkeiten geeignet ist, die 
Ausbildung erfolgreich fortzuset-
zen. Dabei ist an vier Prüfungs-
tagen jeweils eine dreistündige 
schriftliche Prüfungsaufgabe zu 
bearbeiten.
Wird die Zwischenprüfung 
erstmals nicht bestanden, muss 
sie innerhalb von zwei Monaten 
nach Bekanntgabe des Prüfungs-
ergebnisses wiederholt werden. 
Fällt der Anwärter bzw. die An-
wärterin erneut durch, ist damit 
kraft Gesetztes das Beamtenver-
hältnis auf Widerruf beendet und 
man kann sich einen neuen Job 
suchen.

Abschlussprüfung – Azubis
Die Abschlussprüfung gliedert 
sich in einen schriftlichen (mit 
vier Aufgaben) und einen münd-
lichen Teil (sog. praxisbezogene 
Prüfung).

Qualifikationsprüfung –  
Anwärter für die zweite  
Qualifikationsebene
Die Prüfung findet zum Ende des 
zweijährigen Vorbereitungsdiens-
tes statt. Sie besteht aus einem 
schriftlichen (mit sechs Aufga-
ben) und einem mündlichen Teil.  

Qualifikationsprüfung –  
Anwärter für die dritte  
Qualifikationsebene 
Die Prüfung findet nach 2 ¾ Jah-
ren statt. Sie besteht aus einem 
schriftlichen (mit sechs schrift-
lichen Aufgaben à 5 Stunden)  
und einem mündlichen Teil. 
Voraussetzung für die Abschluss-
prüfung sind ein „abgespeckter“ 
Computerführerschein und die 
Fertigung einer Diplomarbeit.

Rechtsberatung  
und Rechtsschutz
Rechtsberatung
Die komba Gewerkschaft Bayern 
gewährt kostenlose Rechtsbera-
tung in allen Angelegenheiten, 
die im rechtlichen Zusammen-
hang mit der derzeitigen oder 
früheren Tätigkeit im öffentlichen 
Dienst stehen. 

Rechtsschutz
Die Abwicklung des Rechtsschut-
zes erfolgt grundsätzlich durch 
das dbb-Dienstleistungszentrum 
Süd. Die dort tätigen Juristen 
haben sich auf das öffentliche 
Dienstrecht spezialisiert.

Reisekosten
Findet Deine Ausbildung nicht 
bei Deinem Arbeitgeber statt (z. 
B. Bayerische Verwaltungsschule, 
Hochschule für den öffentlichen 
Dienst in Bayern), dann erhältst 
Du Reisekosten oder Trennungs-
geld. Fahrtkosten für den Besuch 
einer auswärtigen Berufsschule 
werden jedoch nur erstattet, 
wenn sie monatlich 6 % des 
Ausbildungsentgeltes für das 
erste Ausbildungsjahr überstei-
gen. Ein Eigenanteil von 55,10 € 
muss von Dir getragen werden.  
Dafür übernimmt Dein Dienst-
herr die Übernachtungs- und 
Verpflegungskosten während des 
Blockunterrichts in der Berufs-
schule für Dich. 

Seminare
Die komba jugend bzw. die 
Deutsche Beamtenbund-Jugend 
(DBBJ) veranstalten jedes Jahr 
zahlreiche Seminare, Tagungen 
und Studienfahrten.  

Es werden z.B. 
•  pädagogische  

Jugendleiterschulungen 
• Rhetorikseminare 
•  staatspolitische Weiterbildung 
• gewerkschaftliche Tagungen 
durchgeführt.
Dafür erhält man größtenteils so-
gar Bildungs- und Sonderurlaub! 
Die Programme kannst Du bei 
der komba jugend oder bei der 
Deutschen Beamtenbund-Jugend 
Bayern (DBBJB) anfordern.

Sonderurlaub 
Für bestimmte Zwecke kann man 
Sonderurlaub ohne Anrech-
nung auf den Erholungsurlaub 
erhalten. Dies ist bei staats-
bürgerlichen, kirchlichen und 
gewerkschaftlichen Bildungsver-
anstaltungen sowie zu jugend-
pflegerischen Zwecken (z.B. 
Jugendleiterschulungen) möglich. 
Näheres ist in den Vorschriften 
der Urlaubsverordnung und dem 
TVöD geregelt.

Schwerbehindertenvertretung
In allen Betrieben und Dienststel-
len, in denen regelmäßig mehr 
als fünf Schwerbehinderte be-
schäftigt sind, wählen diese eine 
Vertretung. Die Schwerbehinder-
tenvertretung kann auch an allen 
Sitzungen des Personalrates mit 
beratender Stimme teilnehmen.

r
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zwölf Monate eine Übernahmega-
rantie sofern die Abschluss prüfung 
erfolgreich abgelegt wurde und 
entsprechender Personalbedarf 
in Deiner Ausbildungsgemeinde 
besteht. Sofern Du Dich in diesen 
zwölf Monaten bewährt hast, 
hast Du die Chance anschließend 
unbe fristet übernommen zu 
werden. Bei Fragen zur Übernah-
me wende Dich bitte rechtzeitig 
an die komba Mitglieder der JAV´s 
oder an den Personalrat sowie 
die komba Kreisverbände und 
Jugendleitungen.

Vermögens- 
wirksame Leistungen
Anwärter und Auszu bildende 
erhalten monatlich eine vermö-
genswirksame Leistung in Höhe 
von 13,29 €. Nutze die Möglich-
keit, aus wenig Geld etwas mehr 
Kohle zu machen! 
Es gibt verschiedene Möglich-
keiten, dieses Geld vermögens-
wirksam anzulegen. Nähere Infos 
erteilen Fondsgesellschaften, 
Aktienclubs, Bausparkassen, 
Geldinstitute, Lebensversiche-
rungen etc.

Tarifvertrag

In einem Tarifvertrag vereinba-
ren die Gewerkschaften und die 
Arbeitgeber in der Hauptsache 
Rechte und Pflichten des/der ein-
zelnen Arbeitnehmers/Arbeitneh-
merin und natürlich auch des/der 
Auszubildenden. Der wichtigste 
Tarifvertrag des kommunalen 
Dienstes ist der TVöD. Für Auszu-
bildende gibt es einen Man-
teltarifvertrag. Zum Tarifvertrag 
kommt es, wenn sich Arbeitgeber 
und Gewerkschaften – ggf. nach 
Schlichtungsverfahren oder nach 
einem Streik – auf gemeinsame 
Positionen einigen.

Übernahme
Die Vertreter und Ver-
treterinnen der komba 
in den JAV’s und den Personalrä-
ten setzen sich vorbehaltlos für 
die Übernahme aller erfolgreich 
Ausgebildeten ein. Leider muss 
in Zeiten knapper Kassen darauf 
hingewiesen werden, dass die 
Weiterbeschäftigung nach einem 
erfolgreichen Ausbildungsab-
schluss (gilt sowohl für den Beam-
ten- als auch für den Tarifbereich) 
heute keine Selbstverständlichkeit 
mehr ist. Gemäß dem letzten Ta-
rifabschluss besteht weiterhin für 

v

W

u

Weihnachtsgeld 
Auszubildende erhalten eine 
sogenannte Jahressonder-
zahlung (Weihnachtsgeld)  
in Höhe von 90 % des  
Novembergehaltes. Es wird 
mit dem Novembergehalt 
(also zum Letzten des  
Monats) ausgezahlt.

Anwärterinnen und Anwärter 
erhalten eine sog. Sonder-
zuwendung (ist auch nichts 
anderes als ein Weihnachts-
geld) in Höhe von 70 % 
der aktuellen monatlichen 
Anwärterbezüge. Es wird 
mit dem Dezembergehalt 
(also zum Monatsersten) 
ausgezahlt.

Hat das Beschäftigungs-
verhältnis kein ganzes Jahr 
bestanden, wird für jeden 
Beschäftigungsmonat ein 
Zwölftel gewährt.

t Macht mit – 
gestaltet Zukunft

?

Engagiert euch als Mitglied in 
der komba jugend bayern in der 
Jugendgruppe eures Kreisverbandes 
oder bei uns in der Landesjugend-
leitung. Denn nur mit einer starken 
Gemeinschaft und engagierten 
jungen Leuten können wir uns für 
gute Arbeitsbedingungen sowie 
sichere und fair bezahlte Arbeits-
plätze einsetzen!
Mitglied zu werden ist ganz einfach, 
die Beitrittserklärung findet ihr  
auf unserer Homepage  
www.komba-jugen-bayern.de. 
Um uns und unsere Arbeit bzw. die 
Kolleginnen und Kollegen vor Ort 
besser kennenzulernen, könnt ihr 
bei unserem nächsten Landesju-
gendausschuss am 16. November 
2018 in Erlangen teilnehmen. 
Schreibt uns dazu einfach eine Mail 
an bayern@komba-jugend.de. 

Wir freuen uns auf euch!
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Andreas
Gehring
Funktion bei der komba:  
Landesjugendleiter seit November 2017 
Vorstandsmitglied im Kreisverband Nürnberg-Fürth

Warum engagierst du  
dich ehrenamtlich?  
Der Aufgabenbereich ist interessant und man  
lernt viele Leute kennen.

Wie alt bist du? 37 Jahre.

Wo verbringst du am liebsten deinen Urlaub?  
In Italien.

Warum wirbst du für die komba?  
Weil es wichtig ist, dass uns viele unterstützen;  
nur gemeinsam können wir was erreichen.

Wo ist deine Dienststelle?  
Ausländeramt der Stadt Nürnberg.

An welches Ereignis erinnerst du dich am  
Liebsten bei der komba?  
Da gibt es einige, insbesondere zuletzt der  
Delegiertentag des BBB in Unterschleißheim.
Wie ist dein Motto?  
Sei einfach du selbst und nutze den Tag.

Steckbrief

*  KEINE KONTOFÜHRUNGSGEBÜHREN  *
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Die KOMBA-Jugendgruppe 
Hof lud am 28.05.2018 zum 
Schlappen tag ein. Bereits zum 
586. Mal begehen die Hofer 
diesen Tag, an dem es ein nur 
hierfür gebrautes Starkbier gibt, 
das würzig-süffig ist und bei zu 
schnellem Genuss Wirkung zeigt. 
Der Schlappentag geht auf einen 
Überfall der Hussiten im Jahre 
1415 zurück, weshalb den Hofern 
im Gegenzug zur Unterstützung 
beim Wiederaufbau durch den 
Markgrafen von Brandenburg 
Schieß- und Wehrübungen aufer-
legt wurden, denen sie nur  
ungern nachkamen. Zum letzt-

möglichen Termin kamen die 
Hofer in Schlappen zum Schieß-
häuschen und erfüllten ihre 
Pflicht um Sanktionen zu entge-
hen. Daraus entwickelte sich im 
Laufe der Zeit der Schlappentag.
Nichts desto trotz verbrachten 
einige KOMBAner gemütliche 
Stunden im Festzelt am Schieß-
häuschen. Mit Musik und guten 
Gesprächen verging die Zeit wie 
im Flug. 

Sei dabei, wenn die KOMBA 
Hof im nächsten Jahr zu diesem 
in Deutschland einmaligen  
Fest einlädt!

KOMBA-Jugendgruppe Hof  
goes to Schlappentag Vera  

Mederer

Funktion bei der komba: Ich bin stellvertretende Landesjugendleiterin und 
Vorsitzende der Jugendgruppe des Kreisverbandes Nürnberg-Fürth. 

Warum engagierst du dich ehrenamtlich?  
Ich engagiere mich schon seit vielen Jahren in verschiedenen Bereichen ehren-
amtlich. Mir macht es einfach Spaß, neben meinem Beruf, anderen Menschen 
helfen zu können und zu unterstützen. Außerdem gefällt mir die Arbeit mit 
meinen Kolleginnen und Kollegen. Man lernt viele neue, tolle Leute kennen. 

Wie alt bist du? Ich werde im August 26 Jahre alt. 

Wo verbringst du am liebsten deinen Urlaub?  
Den Ort finde ich gar nicht so wichtig. Am wichtigsten ist es für mich, mit wem 
ich den Urlaub machen kann. Aktuell freue ich mich auf meinen nächsten 
Urlaub mit meinem Freund und meinem kleinen Sohn, vielleicht nächstes Jahr 
in Griechenland. 

Warum wirbst du für die komba?  
Mit der Komba verbinde ich eine kompetente, familiäre Gewerkschaft. Wenn 
man sich zu Wort melden möchte, kann man das jederzeit tun, egal welche Po-
sition man hat! Bei der Komba liegt der Fokus auf den Interessen der Mitglieder 
und nicht auf den eigenen! 

Wo ist deine Dienststelle? Bis zum Beginn meiner Elternzeit war ich beim 
Sozialamt der Stadt Nürnberg tätig. 

An welches Ereignis erinnerst du dich am Liebsten bei der komba?  
Als ich noch bei der Stadt Schwabach gearbeitet habe! Jedes Jahr veranstalten 
die Verantwortlichen vor Ort einen Gewerkschaftsausflug. Das war jedes Mal 
etwas besonderes und man konnte seine Kolleginnen und Kollegen auch mal 
außerhalb der Arbeitszeit kennenlernen. 

Wie ist dein Motto?  
Genieße dein Leben so gut es geht und gönne dir auch mal eine Auszeit! 

Steckbrief
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Am 12. April 2018 kamen viele 
Kolleginnen und Kollegen 
beispielsweise aus den Städten 
Nürnberg, Schwabach, Erlangen, 
Hof und Weiden i. d. OPf. zum 
Streik nach Nürnberg, um die  

Forderungen des dbb beamten-
bund und tarifunion zu unter-
stützen. Gefordert waren unter 
anderem ein Gehaltsplus von 
6 %, die Erhöhung des Ausbil-
dungsentgelts um 100,– € und 
die Übernahme der Auszubilden-

den nach erfolgreich abgeschlos-
sener Ausbildung. Wegen des 
Streiks konnten einige städti-
sche Einrichtungen und Ämter 
nur mit einem Notdienst den 

Dienstbetrieb aufrecht erhalten 
oder mussten sogar geschlos-
sen werden. Das bedeutet 

zwar Einschränkungen für die 
Bürgerinnen und Bürger, ist aber 
wichtig, um den Arbeitgebern 
und der Öffentlichkeit zu zeigen, 
wie wichtig ein funktionierender 
öffentlicher Dienst ist.

Eine Einigung zwischen den 
Arbeitgebern und den 
Verhandlungsführern 
konnte dann am 18. April 
2018 erzielt werden. Das 
bedeutet: Für die Be-
schäftigten im öffentlichen 
Dienst gibt es rückwirkend 
zum 1. März 2018 eine 

Einkommensrunde 2018
#EKR2018

komba Xtra-Magazin 201820 komba Xtra-Magazin 2018 21



Erhöhung des Entgelts um  
durchschnittlich 3,19 %, zum  
1. April 2019 eine weitere Erhö-
hung um 3,09 % und abschlie-
ßend am 1. März 2020 gibt es 
nochmal 1,06%. 
Erfreulich ist, dass sich das 
Kämpfen für ein gutes Tarif-
ergebnis und insbesondere die 
zahlreiche 

Teilnahme der Jugend an den 
Tarifaktionen und Warnstreiks 
gelohnt haben: Die Ausbildungs- 
und Praktikanten entgelte  
erhöhen sich ab dem 1. März 
2018 um 50,– € und ab dem  
1. März 2019 nochmals um wei-
tere 50,– €.

Auch im Hinblick auf die  
Forderung nach mehr Urlaub 
gibt es einen großen Erfolg 
zu verbuchen: Die Azubis 
bekommen künftig, wie 
alle Beschäftigten des 
öffentlichen Dienstes,  
30 Tage Erholungsurlaub. 
Um solche Ergebnisse 
zu erzielen, bedarf es 
allerdings zweierlei:

1.  Kolleginnen und 
Kollegen müssen 
engagiert sein und 
ihren Forderungen – 
notfalls auch  
mit Streikmaß-
nahmen – Gehör 
verschaffen.

2.  Ohne eine Gewerkschaft, die 
sowohl die Interessen der 
Tarifbeschäftigten in den Ein-
kommensrunden als auch die 
der Beamtinnen und Beamten 
bei deren Besoldungsrunden 
vertritt, geht es ebenfalls nicht.

 
 
 
Darum:  
komba-Mitglied werden! 
#machenstattmeckern
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Am 4. Juli 2018 fand die Arbeits-
tagung der KOMBA-Gewerkschaft 
Bayern in der Stadthalle Fürth 
statt. Die Jugend war hier gut 
vertreten. Der Landesjugendleiter 
Andreas Gehring berichtete über 
die Themen Mitgliedergewinnung 
und Jugendarbeit. 
Im Rahmen eines Workshops 
befassten sich die Teilnehmer 
ebenfalls mit dem Thema  

Mitgliederwerbung. Dominik 
Pausch (stellvertretender Jugend-
leiter des Kreisverbandes Nürn-
berg-Fürth) fasste die Ergebnisse 
zusammen und berichtete zudem 
über seine Erfolge hinsichtlich 
der Werbung neuer Mitglieder. Im 
Anschluss folgte ein Vortrag zur 
neuen EU-Datenschutzgrundver-
ordnung.

Arbeitstagung
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Früh vorsorgen  
tut gut.
Schützen Sie Ihre Arbeitskraft  
zum günstigen Beitrag:  
NÜRNBERGER Einsteiger-BU.

NÜRNBERGER Beamten  
Lebensversicherung AG 
Telefon 0911 531-4871  
MBoeD@nuernberger.de

Extra- 
Vorteile  

für komba- 
Mitglieder.

Welche Funktion hast du bei der komba?  
Mitglied in der Landesjugendleitung 

Warum engagierst du dich  
ehrenamtlich?  
Weil ehrenamtliche Tätigkeit zu neuen Erfahrungen verhilft und 
man dabei auch immer wieder viele tolle Leute kennenlernt.

Wie alt bist du? 27 Jahre.

Wo verbringst du am liebsten deinen Urlaub?  
Am liebsten dort, wo man schön wandern gehen kann –  
Berge, Wald, Fluss und Felsen sind eine tolle Kombi.

Warum wirbst du für die komba? Weil ein sicherer Job und 
gute Arbeitsbedingungen nicht selbstverständlich sind.

Wo ist deine Dienststelle?  
Stadt Bad Berneck im Fichtelgebirge

An welches Ereignis erinnerst du dich am Liebsten  
bei der komba? An meinen ersten Besuch des dbb forums 
siebengebirge in Königswinter-Thomasberg im letzten Jahr.

Wie ist dein Motto? Im Grunde sind es immer die Verbin-
dungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben 
(Wilhelm von Humboldt)

Anita
Herbst

Steckbrief



Alljährlich veranstaltet die 
KOMBA Jugendgruppe Hof eine 
Kulturveranstaltung. In diesem 
Jahr wurde ein Auftritt des 
Komikers Bembers besucht. Mit 
seinem Programm „Mit Alles 
und Schaf“ machte der Nürn-
berger Künstler am 3. Mai 2018 
in der Freiheitshalle Hof Station.  

Nach drei Stunden fränkischer 
Comedy waren alle Teilnehmer 
hellauf begeistert. Wer wollte, 
konnte anschließend mit dem 
Künstler noch Selfies machen. 
Die KOMBA-Jugend erlebte einen 
lustigen und unterhaltsamen 
Abend. Die nächste Kulturveran-
staltung kommt bestimmt!Die Frage stellte sich für alle, die 

mit der Komba einen lustigen 
Abend bei Currywurst oder  
Schaschlik im Tennenloher 
„Schlößla“ verbrachten. Die  
Vegetarier mussten auch nicht 
hungern – für sie waren Käse-
spätzle, Gemüse spieße oder 
Spinatknödel im Angebot.

Trotz Champions-League, 
schlechtem Wetter und einigen 
der Grippe geschuldeten Ausfäl-
len hatte sich eine große Truppe 
im „Schlößla“ versammelt, so 
dass das Nebenzimmer komplett 
in „Komba-Hand“ war.

Fortsetzung war ausdrücklich  
gewünscht, so dass die Komba 
Erlangen spätestens nächstes  
Jahr wieder im „Schlößla“ 
aufschlägt. Vielleicht aber doch 
schon vorher, um ein leckeres 
Spanferkel zu verspeisen.

Jugendgruppe Erlangen 
Schaschlik oder  
           Currywurst...?

Kulturveranstaltung 
der KOMBA  
Jugendgruppe Hof

komba Xtra-Magazin 201828 komba Xtra-Magazin 2018 29



Welche Funktion hast du  
bei der komba?  
Kassier JG Hof,  
Stellv. Landesjugendleiter,  
Stellv. Bezirksvorsitzender Oberfranken.

Warum engagierst du dich ehrenamtlich?  
Weil man mit eigenen Ideen viele Menschen  
glücklich machen kann.

Wie alt bist du? 32.

Wo verbringst du am liebsten deinen Urlaub?  
Im Süden wo es schön warm ist.

Warum wirbst du für die komba?  
Weil es mir Spaß macht, die Begeisterung für die  
komba an meine Kollegen weiter zu geben.

Wo ist deine Dienststelle?  
Stadt Hof – Bürgeramt Sozialversicherung

An welches Ereignis erinnerst du dich am Liebsten  
bei der komba?  
Gibt Viele. Highlight war für mich meine erste selbst  
organisierte Fahrt nach Hamburg mit der komba.

Wie ist dein Motto?  Immer Vorwärts, solange es geht :-)!

Exklusiv für 
den öff entlichen 

Dienst

Versichern und Bausparen

Als Auszubildender, Beamtenanwärter oder 
Referendar bieten wir Ihnen die Privat- und 
Amtshaft pfl ichtversicherung beitragsfrei an.

Informieren Sie sich jetzt über die 
Voraussetzungen. 

                                                Debeka – anders als andere.

www.debeka.de/socialmedia

Abgesichert in der
Ausbildung – ohne 
einen Cent zu zahlen

Landesgeschäftsstellen in Bayern

Dreifaltigkeitsplatz 11/11a
84028 Landshut
Telefon (08 71) 96 56 50 - 0
Damenstiftstraße 9
80331 Mün chen
Telefon (0 89) 2 35 01 - 0
Marienstraße 27
90402 Nürnberg
Telefon (09 11) 2 32 04 - 0

Markus
Haase

Steckbrief



Unter dem Motto 
„Im Dienst der 
Menschen“ fand 
am 20. Novem-
ber 2017 
der Gewerk-
schaftstag 
2017 des dbb 

Beamtenbund und 
Tarifunion in Berlin statt. Von der 
komba jugend bayern war der 
neu gewählte Landesjugendleiter 
Andreas Gehring als Delegierter, 
gemeinsam mit dem Landesvor-
stand der Komba-Gewerkschaft 
Bayern und dem Ehrenvorsitzen-

den Gerhard Sixt vor Ort in Berlin. 
Highlight der Veranstaltung war 
zweifelsohne die Wahl des bis-
herigen Bundesvorsitzenden der 
komba gewerkschaft Ulrich  
Silberbach zum neuen Bundes-
vorsitzenden der Dachorgani-
sation der komba, dem dbb 
Beamtenbund und Tarifunion. 
Ein weiteres Glanzlicht war die 
Vorstellung des neuen Imagefilms 
des dbb „Menschen im Dienst 
der Menschen“. Bei der Premiere  
im Rahmen der öffentlichen 
Veranstaltung am 21. November 
2017 gab es Standing Ovations  

Gewerkschaftstag des  dbb Beamtenbund und 
Tarifunion in Berlin

für den rund dreiminü-
tigen Film, in dem die 
Darsteller, rund 60 
Frauen und Männer 
aus den verschie-
densten Bereichen 
des öffentlichen 
Dienstes, den  
Zuschauer ganz 

nah an sich herankommen lassen.
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Welche Funktion hast du bei der komba?  
Kassier in der Landes jugendleitung seit 2011 
Stv. Kassier im Kreisverband Nürnberg-Fürth seit 2016

Warum engagierst du dich ehrenamtlich? Nur wer sich aktiv für 
eine Sache einsetzt, kann auch etwas bewegen – ob in der Gewerk-
schaft, als ehrenamtlicher Richter oder auch im Sportverein.

Wie alt bist du? 38 Jahre.

Wo verbringst du am liebsten deinen Urlaub?  
Ich fahre gern ans Meer oder in die Berge. Für Kurzurlaube ist 
jedoch mein Garten der beste Erholungsort.

Warum wirbst du für die komba? Gewerkschaftlich organisiert zu 
sein, ist auch heute sehr wichtig und die komba vertritt meine  
Interessen nicht nur vor Ort, sondern auch in Gesprächen und  
Verhandlungen mit den Staatsministerien.

Wo ist deine Dienststelle? Stadt Nürnberg, Planungs- und Baureferat

An welches Ereignis erinnerst du dich am Liebsten bei der 
komba? Das war 2013 beim Bundesjugendtag – die LJL war beim 
Kasinoabend mit dabei. Ich hab an die hundert Losnummern beim 
Roulette gewonnen – hatte da einen richtig guten Lauf. Die Preise 
haben zwar andere abgeräumt, aber wir hatten jede Menge Spaß.

Wie ist dein Motto? Nicht überall mitreden müssen –  
aber wenn, dann auch was Wichtiges zu sagen haben.

Claudia
Hörmann

Steckbrief



Am 20. März 2018 fand im Baye-
rischen Landtag ein „Parlamen-
tarischer Abend“ der dbbjb statt. 
Für die komba jugend bayern war 
der Landesjugendleiter Andreas 
Gehring, sowie für den Kreisver-
band Nürnberg-Fürth Dominik 
Pausch und Patrick Hüttinger, 
anwesend. Nach Begrüßung 
durch die Landesjugendleiterin 
der dbbjb Lena Oelschlegel fand 
ein Austausch mit den Abgeord-
neten des Bayerischen Landtages, 
insbesondere mit dem Vorsitzen-
den des Haushaltsausschusses 
Peter Winter, dem Vorsitzenden 
des Ausschusses für die Fragen 

des öffentlichen Dienstes Tobias 
Reis sowie den Ausschussmitglie-
dern Berthold Rüth und Wolfgang 
Fackler (alle CSU) statt. In dem 
mehrstündigem Gespräch wur-
den umfangreich die Probleme 
der Kommunalbeschäftigten, 
insbesondere in Parteiverkehrs-
dienststellen, angesprochen. 
Aber auch die Probleme der 
Nachwuchsgewinnung, Perso-
nalgewinnung allgemein und 
der Personalbindung wurden 
thematisiert. Die Erhöhung der 
Leistungsorientierten Bezahlung 
auf 2 % wird weiterhin verwei-
gert. Gleichwohl ist es gelungen,  

Am 7. November 2017 waren 
Claudia Hörmann und Andreas 
Gehring beim „Exklusiven Abend 
der BBBank“ in Nürnberg. Gast-
redner war Dr. Markus Söder, 
der sich als Fan der Beamten 
bezeichnet und sich deutlich für 
das Berufsbeamtentum ausge-
sprochen hat.  
Anwesend waren 
auch Kollege Jürgen 
Bälz vom Landes-
vorstand sowie 
Lena Oelschlegel 
(dbb jugend 
bayern).

Exklusiver Abend  
der BBBank

Parlamentarischer Abend in München
die Entscheidungsträger im  
Bayerischen Landtag entspre-
chend zu sensibilisieren. Wei-
tere Gespräche werden fol-
gen. Tobias Reis und Berthold 
Rüth wollen sich gemeinsam 
mit der komba jugend bayern 
im Rahmen eines Ortstermi-
nes bei der Ausländerbehörde 
der Stadt Nürnberg von den 
bestehenden Problemen ein 
Bild machen.

Fotos: BBBank
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ger und was gibt es da besseres 
als eine frische Steinofenpizza 
oder ein großer Teller Nudeln. So 
schön kann Weihnachten sein!
Die Komba-Jugendgruppe Hof 
machte auch dieses Treffen 
wieder in Verbindung mit 
einem Stammtisch. Der Komba 
Stammtisch wurde 2017 ins 
Leben gerufen, um monatlich 
einen Austausch der Jugend 
untereinander zu schaffen. Da 
Weihnachten war, wurden von 
Seiten der Jugendgruppe alle 
Nichtmitglieder, welche bei Stadt 
oder Landkreis Hof arbeiten, auch 
eingeladen. 
Nach vier Stunden besinnlicher 
Geselligkeit, gingen alle satt nach 
Hause und freuten sich schon auf 
2018. Warum? Na klar, weil da 
der nächste Stammtisch wieder 
ist und weil bei der Komba die 
Gemeinschaft gepflegt wird, 
denn „Nur gemeinsam ist man 
stark!“.

Februar 2018
Die Jugendgruppe des KOMBA-
Kreisverbands Hof hat erneut 
zum KOMBA-Stammtisch eingela-
den. In diesem Monat trafen sich 
einige junge KOMBAner am  

Dezember 2017
Es weihnachtet sehr – Alle 
Jahre wieder trifft sich die Komba 
Jugendgruppe Hof zur ihrer Weih-
nachtsfeier. So auch am 6. Dez-
ember 2017 im Il Peperoncino 
in Hof. Die Jugendleiter Dominik 
Rehberg und Markus Frank 
hatten geladen und da vor dem 
Pizzaessen noch etwas Zeit war, 
trafen sich einige der Teilnehmer 
bereits im Vorfeld auf dem nahe 
gelegenen Weihnachtsmarkt, um 
mit einer Tasse Glühwein den 
Abschluss des Jahres einzuleiten.
Hierbei konnten schon einige 
Erlebnisse der letzten Wochen 
bzw. des vergangenen Jahres 
erzählt werden und man konnte 
schwelgen, wie schnell doch die 
Zeit wieder vergangen ist.
Nach dem Becher Glühwein hat-
ten natürlich die Teilnehmer Hun-

KOMBA-Stammtische  der Jugendgruppe Hof

21. Februar 2018 im Schnitzel-
paradies in Hof. 
Neben dem hervorragenden 
gemeinsamen (Schnitzel-)Essen 
fanden lustige und interessante 
Gespräche über Dies und Das 
statt. Der Stammtisch bietet die 
Möglichkeit sich in lockerer Run-
de mit Kollegen außerhalb des 
Dienstes untereinander auszutau-
schen. Insbesondere können 
Auszubildende und Anwärter 
Kollegen aus anderen Fachbe-
reichen kennenlernen, was für 
den Start ins Berufsleben nur von 
Vorteil sein kann. Deshalb ist der 
Komba-Stammtisch mittlerweile 
eine etablierte Veranstaltung im 
KOMBA-Kalender der Jugend-

gruppe und 
findet monatlich 
in wechselnden 
Restaurants in 
Hof statt.

März 2018
Finale – Oho!! 
Die KOMBA-Ju-
gendgruppe Hof 
rief erneut seine 
Mitglieder und 
interessierte 
Mitarbeiter zum 

KOMBA-Stammtisch. Dieses Mal 
fand dieser am 14. März 2018 
im Finale in Hof statt. Wie bisher 
stand auch diese Veranstaltung 
unter dem Aspekt, sich mit den 
Kolleginnen und Kollegen in 
lockerer Runde zu treffen. In 
gemütlicher Atmosphäre in der 
Hofer Kult-Kneipe wurde gemein-
sam gegessen, gelacht und sich 
über die neuesten Nachrichten 
– natürlich auch zum aktuellen 
Stand in den derzeitigen Tarif-
verhandlungen – ausgetauscht. 
Der Stammtisch wurde nunmehr 
zum vierten Mal organisiert und 
erfreut sich stetig steigender 
Teilnehmerzahlen. 
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ren die herausragenden Burger in 
den verschiedensten Variationen 
mit den unterschiedlichsten 
Beilagen, die dem Abend die be-
sondere Note verliehen. Lockere 
Gespräche und der Austausch der 
neuesten Infos, sowie die Einbin-
dung neuer Kolleginnen und Kol-
legen sind die Merkmale, welche 
den KOMBA-Jugendstammtisch 
besonders machen.
Zu den regelmäßig stattfindenden 
Stammtischen sind übrigens nicht 
nur KOMBA-Mitglieder, sondern 
auch alle anderen Interessierten 
eingeladen.

Arbeitsalltag im Büro, die Freizeit 
und über Gott und die Welt zu 
reden. Bei einem Seidla Bier und 
einer zünftigen Brotzeit kam man 
schnell ins Gespräch.
Resümee: Ein entspannter Abend 
unter Kollegen, der eine Fortset-
zung sucht.

Juli 2018
Im Treffpunkt treffen sich alle…
… auch die Komba Jugendgrup-
pe Hof. In einer kleinen, aber fei-
nen Runde fand im „Treffpunkt“ 
in Hof der bereits 7. Stammtisch 
statt. Kulinarisches Highlight wa-

Mai 2018
Am 16. Mai 2018 traf sich die 
KOMBA-Jugendgruppe Hof zu 
ihrem monatlichen Stammtisch. 
Diesmal gingen die KOMBAner 
im Magic 8 zum Tex-Mex-Abend. 
In ruhiger geselliger Runde 

wurden verschiedenste 
Gespräche über den alltäg-
lichen Wahnsinn mit seinen 
Highlights geführt.  
Für die Mitglieder wurden 
jeweils ein Essen und ein 
Getränk spendiert. Die Zeit 
verging für alle Teilneh-
menden wie im Flug.

Juni 2018
In der Gaststätte „Trom-
peter“ kam die Komba 
Jugendgruppe Hof mit elf 

Gästen am 13. Juni 2018 
zum Stammtisch zusammen. Ein 
sich immer wieder wechselnder 
Kreis von jungen Beschäftigten 
der Stadt Hof trifft sich einmal 
im Monat in einem Lokal in 
der Stadt, um dort über den 

KOMBA-Stammtische  der Jugendgruppe Hof
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Am 17. November 2017 fand der 
17. Landesjugendtag der komba 
jugend bayern in Augsburg statt. 
Der langjährige Landesjugend-
leiter Alexander Hattel schied 
aufgrund eines Dienstherren-
wechsels zur Polizei aus. Als 
neuer Landesjugendleiter wurde 
der bisherige stellvertretende 

Landesjugendleiter Andreas 
Gehring gewählt. Im Amt des/
der stellvertretenden Landes-
jugendleiter/in bestätigt wurden 
Claudia Hörmann, Anita Herbst 
und Markus Haase. Neu in die 

Landesjugendleitung gewählt 
wurde Vera Mederer, Jugend-
leiterin des Kreisverbandes 
Nürnberg-Fürth. Zu Gast waren 
neben dem Landesvorsitzen-
den der Komba-Gewerkschaft 
Bayern Gerhard Kreilein auch 
der stellvertretende Bundes-
jugendleiter der komba jugend 
bund, Benjamin Lange, sowie 
die Landesjugendleiterin der dbb 
jugend bayern Lena Oelschlegel. 
Auch der Vorsitzende des Kreis-
verbandes Augsburg, Rüdiger 
Ingo Kluge, richtete ein Grußwort 
an den Landesjugendtag. Dieser 
stand unter dem Motto: „Macht 
mit...gestaltet Zukunft!“ Das 
Ziel der neu gewählten Landes-
jugendleitung für die kommen-
den zwei Jahre wird es sein, 
junge Mitglieder für die Gewerk-
schaftsarbeit zu begeistern und in 
Ihren Aktivitäten zu unterstützen. 
Die Abendveranstaltung fand im 
Restaurant „Die Tafeldecker“ statt, 
einer richtig coolen Location in 
der Fuggerei in Augsburg. Den 
Abschluss des Landesjugendtages 
bildete am Samstag eine sehr 
interessante Stadtführung zum 
Thema „2000 Jahre Augsburg“.

Landesjugendtag der komba jugend Bayern 2017
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Strobel und Nicole Pfeiffer.
Zu Gast waren Andreas Gehring 
und Claudia Hörmann im Namen 
der Landesjugendleitung, Gerhard 
Sixt als Vorstandsvorsitzender des 
Kreisverbandes Nürnberg-Fürth 
und Manfred Schrempf als Vor-
standsmitglied des Kreisverban-
des Nürnberg-Fürth. 
Bevor es zur Neuwahl kam, fragte 
Vera Mederer die Anwesenden, in 
welche Richtung sich die Arbeit 
der Jugendgruppe zukünftig 

Jugendgruppe    Nürnberg-Fürth
Kulturprogramm mal anders
Die Jugendgruppe Nürnberg- 
Fürth hatte ihre Mitglieder  
sowie die Nachwuchskräfte am  
12. Dezember 2017 zu einem 
Besuch auf dem Christkindles-
markt eingeladen. Am Markt der 
Partnerstädte gab es beim Stand 
Sri Lanka Glühwein. Nach gesel-
liger Runde und als Grundlage 
für weiteren Glühwein gab es für 
die Anwesenden noch Drei im 
Weggla (3 Nürnberger Bratwürste 
im Brötchen). Da Weihnachten 
vor der Tür stand wurden als 
Geschenke USB-Sticks sowie 
Weihnachtsmandeln verteilt. 

Gewerkschaftsarbeit  
direkt vor Ort!
Bei der großen Personalver-
sammlung der Stadt Nürnberg 
am 7. März 2018 verteilten der 
Kreisvorstand sowie die Jugend-
gruppe Infomaterial und über 
2000 Brezen an die Beschäftig-
ten der Stadt Nürnberg. Hierbei 
konnten die Beschäftigten der 
Stadt Nürnberg die Funktionäre 
der komba jugend kennenlernen.

Jugendgruppe meets  
Schwabach
Am 19. März 2018 besuchte die 
Jugendleitung die Schwabache-
rinnen und Schwabacher. Alle 
Nachwuchskräfte, sowie die 
Gewerkschaftsmitglieder der Ju-
gendgruppe der Stadt Schwabach 
wurden zu Essen und Getränken 
beim Genießertreffpunkt der 
Bäckerei Schmidt eingeladen. 
Die Veranstaltung hatte allen 
Teilnehmer/innen sehr gut gefal-
len. Es fanden sehr interessante 
Gespräche statt und man konnte 
sich in gemütlicher Atmosphäre 
besser Kennenlernen.

komba-Jugend Nürnberg-Fürth 
stellt sich neu auf
Am 9. April 2018 traf sich die 
komba jugend Nürnberg-Fürth 
zur Jugendversammlung und 
gleichzeitigen Neuwahl der 
Jugendleitung im Goldenen Post-
horn in Nürnberg.
Der bisherige Vorstand bestand 
aus Vera Mederer, Alexander Sixt 
und Andreas Gabler, mit den 
kooptierten Mitgliedern Alena 
Rögner, Dominik Seitz, Matthias 
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entwickeln solle. Patrick Hüttinger 
betonte, dass ein wichtiges Ziel 
sein solle, dass in der Gesamtju-
gend- und Auszubildendenver-
tretung zukünftig auch wieder 
Mitglieder der komba jugend 
vertreten sind. Dominik Pausch 
gab der Jugendgruppe als Ziel 
vor, noch weiter zu wachsen.
Alexander Sixt und Andreas Gab-
ler stellten sich nicht mehr zur 
Wahl auf und wurden verabschie-
det. Ein Generationenwechsel sei 

auch einmal nötig, so Alexander 
Sixt, der auch einmal Vorsit-
zender war. Andreas Gehring 
bedankte sich bei Alexander für 
sein langjähriges Engagement. 
Andreas Gabler freut sich, dass 
so viele neue, junge Mitglieder 
nachgekommen sind. Alexander 
würdigte die Arbeit von Andreas, 
insbesondere seine kreativen 
Ideen und sein journalistisches 
Talent.
Die Neuwahl führte zu folgen-

der neuen 
Aufstellung der 
Jugendleitung: 
Vera Mederer 
(Vorsitzende), 
Dominik Pausch 
(Stellvertreten-
der Vorsitzen-
der), Patrick  
Hüttinger 
(Stellvertreten-
der Vorsitzen-
der) und als 
Beisitzerinnen 
und Beisitzer: 
Alena Rögner, 
Anita Langkam-

merer, Dominik Seitz, Luan Baier, 
Matthias Strobel, Michael Fries 
und Stefanie Schulz. Die nähere 
Aufgabenverteilung, darunter die 
Kassen- und Protokollführung, 
wurde auf der konstituierenden 
Vorstandssitzung vorgenommen. 

Am Berch kumma alle Leid zam 
Die komba jugend Nürnberg- 
Fürth traf sich am 25. Mai 2018 
auf der Erlanger Bergkirchweih 
zu einem geselligen Abend. Für 
die meisten begann die Veran-
staltung bereits mit der gemein-

samen Fahrt von Nürnberg nach 
Erlangen. Für einen geringen 
Eigenbeitrag gab es ausreichend 
Speis und Trank und eine fette 
Party auf dem Entlas-Keller.  
Damit haben wir mit 30 Teilneh-
merinnen und Teilnehmern ein 
Zeichen für eine starke Gemein-
schaft der komba Jugendgruppe 
Nürnberg-Fürth gesetzt. An die-
sem Erfolg wollen wir festhalten 
und auch künftig weitere geile 
Veranstaltungen für euch planen. 
Also, Fortsetzung folgt...

Jugendgruppe    Nürnberg-Fürth
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gewerkschaft des Bayerischen 
Beamtenbundes bietet sie vor 
allem für Nachwuchskräfte viele 
interessante Leistungen wie 
die Ausbildungsstipendien und 
Fachbücherzuschüsse sowie die 
Beratung in beamtenrechtlichen 
Fragen. Neben den beliebten 
Komba-Taschen und vielen 
Infomaterialien gab es wie immer 
auch frische Brezen und O-Saft.

Zum 1. Oktober 2017 begannen 
697 Anwärter/innen in der 3. 
Qualifikationsebene ihr Studium 
an der Hochschule für den öffent-
lichen Dienst in Bayern (HföD) 
in Hof.
Am 12. Oktober 2017 begrüßten 
Claudia Hörmann, Anita Herbst, 
Andreas Gehring und Markus 
Haase von der Landesjugendlei-
tung der komba jugend bayern 
beim traditionellen Messetag 
die neuen Nachwuchskräfte und 
konnten in vielen Gesprächen 
über die Komba-Gewerkschaft 
und die Vorteile einer Mitglied-
schaft informieren. Als Fach-

Canvassing 2017

Werde Teil der KOMBA und hab die Chance auf einen von 
vielen tollen Preisen (z. B. iPad, Gutscheine und einiges mehr) 
bei der Verlosung unter allen Neu-Mitgliedern! 

Sende hierzu einfach die Beitrittserklärung  
(www.komba-jugend-bayern.de) an:

komba Gewerkschaft Bayern
Pfeuferstr. 33
81373 München
bayern@komba-jugend.de

und du bist bei der Verlosung automatisch dabei!

Be 
part        &  
             win!

komba
jugend
bayern
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Gewinnspiel
Schick die Auflösung des Rätsels bis zum 15.12.2018 an:  
bayern@komba-jugend.de 
Die Gewinner werden im Januar 2019 benachrichtigt.

1. Preis: Einkaufsgutschein der Drogerie Müller über 35,– € 
2. Preis: Einkaufsgutschein der Drogerie Müller über 25,– € 
3. Preis: Einkaufsgutschein der Drogerie Müller über 15,– € 

Unter allen richtig eingesendeten Antworten verlosen wir drei  
attraktive Preise. Eine Mitgliedschaft ist nicht erforderlich.  
Mit einer Veröffentlichung in Print oder Web – auf den Seiten  
der LJL Bayern sind die Gewinner einverstanden.

4 1 6 5 7

6 7 4 8

2 7 4 9 6

6 7 1

3 1 5 7 2

9 4 2 3 8

1 8 6 2 9

2 1 8 6 4

6 3 1

Bei der Auslosung des letzten Gewinnspiels aus dem Xtra-Magazin 
2017/2018 lag das Glück – wie im letzten Jahr – auf Seiten der Frauen.

Über einen 35,– € – Gutschein des Drogeriemarktes Müller durfte sich 
Julia Münster von der Stadt Amberg freuen. Der 25,– € – Gutschein 
ging an Katharina Zach von der Landeshauptstadt München.  
Hannah Braunmüller, ebenfalls bei der Landeshauptstadt München 
beschäftigt, gewann einen Gutschein über 15,– €.
 
Wir gratulieren den drei Gewinnerinnen und drücken allen Teilneh-
merinnen und Teilnehmern für das nächste Gewinnspiel die Daumen!

Gewinner 2017
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Am Donnerstag, den  
3. Mai 2018 fand das  
erste Treffen der Komba  
Jugend Ingolstadt unter 
neuer Leitung von  
Lena Hintermeier und  
Florian Hintze statt. Dafür 
wurde die Location  
„Hans im Glück“  
ausgewählt, welche  
erst seit kurzem in der  
Ingolstädter Innenstadt ist.

Zur Infoveranstaltung wurden 
sämtliche Auszubildende und An-
wärter sowie junge Beschäftigte 
der Stadt Ingolstadt eingeladen.  

Lena Hintermeier und Florian 
Hintze informierten die Teilneh-
mer über die geplanten Veran-
staltungen und die Neuigkeiten 
im Bereich der Komba Jugend. 
Zudem wurden noch einmal die 
Vorteile der Komba genannt, um 
„Neulingen“  alles verständlicher 
zu machen.

In einer geselligen Runde wurden 
Burger gegessen. Viele der 
Teilnehmer freuen sich schon auf 
die anstehenden Veranstaltungen 
wie z. B. ein Ausflug ans Seehaus 
und ein gemeinsames Eisessen.

FOOD & TALK
Komba Jugend Ingolstadt meets Hans im Glück
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Am 13. und 14. April 2018 fand 
in Nürnberg der erste Landesju-
gendausschuss der dbb jugend 
bayern statt. Die Landesju-
gendleiterin Lena Oelschlegel 
begrüßte die rund 30 angereisten 
Vertreterinnen und Vertreter der 
Fachjungendverbände sowie 
den stellvertretenden BBB-
Vorsitzenden Rainer Nachtigall im 
historischen Tratzenzwinger direkt 
an der Pegnitz. Im Fokus des Lan-
desjugendausschusses standen 
unter anderem die Befristungen 
im öffentlichen Dienst.
Aufgrund des Rücktritts vom stell-
vertretenden Landesjugendleiter 
Tobias Weber war eine Nachwahl 

in der dbbjb-Vorstandschaft 
erforderlich. Der Landesjugend-
ausschuss wählte hierfür Stephan 
Brunner vom Bayerischen Lehrer- 
und Lehrerinnenverband (BLLV).
Weiterhin folgten die Berichte 
aus der Arbeit der Landesjugend-
leitung, der Fachjugendverbände 
und der Bezirksjugendleitungen.

Dienststelle: komba jugend bayern

Funktion/
Bewertung: aktives ehrenamtliches Mitglied 

(auf Kreisverbands oder Landesebene)
Aufgaben:

•  Du engagierst Dich in deinem Kreisverband für
die jungen Mitglieder vor Ort.

•  Du planst und organisierst verschiedenste 
Veranstaltungen, die genau zu Euch passen.

•  Du lernst junge Kolleginnen und Kollegen vor 
Ort und aus ganz Bayern kennen.

•   Du berätst und unterstützt Mitglieder bei 
Problemen.

•  Du wirbst für die komba jugend und versuchst 
unsere Gewerkschaft auch bei Euch vor Ort 
bekannter zu machen.

Anforderungen:
•  Spaß an der Jugendarbeit
•  Mitglied der komba-gewerkschaft

  Was wir bieten:
•  Aufwandsentschädigung für Jugendleiter 

einer örtlichen Jugendgruppe
•  Unterstützung und Hilfe bei Fragen von der

 Landesjugendleitung (fachlich und finanziell)

Wurde Dein Interesse geweckt? Werde Teil der komba-Familie!
Dann melde Dich bei Deinem Kreisverband oder am besten bei 
uns unter bayern@komba-jugend.de!

Deine Landesjugendleitung

Landesjugendausschuss der 
dbb jugend bayern 2018
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Jugendgruppen  
der komba jugend bayern

• Erlangen

• Nürnberg

• Hof

• München

• Ingolstadt

• Kulmbach

• 
Weiden

• Augsburg

Geschäftsstellen
Geschäftsstelle München
Pfeuferstr. 33
81373 München
Tel. 089/770253

Geschäftsstelle Nürnberg
Josephsplatz 11   
90403 Nürnberg   
Tel. 0911/203916


