Neue Entgeltordnung TVÖD:

komba bietet Ihren
Mitgliedern Rechtsberatung!
 Am 1.1.2017 tritt die neue Entgeltordnung für
Tarifbeschäftigte (Kommunal) in Kraft
 Für viele Beschäftigte ergibt sich die Möglichkeit der
Höhergruppierung
 Antrag möglich bis zum 31.12.2017
 Höhergruppierungsantrag kann jedoch nicht nur Vorteile
bringen, daher vorher durch die komba gewerkschaft
rechtlich prüfen lassen
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
mit Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung für den kommunalen Bereich besteht für viele
Kolleginnen und Kollegen nunmehr die Chance in eine höhere Entgeltgruppe
aufzusteigen.
Hierzu ist allerdings ein Antrag erforderlich, der bis zum 31.12.2017 gestellt werden muss.
Alle Anträge wirken unabhängig vom Eingangsdatum auf den 01.01.2017 zurück. Insofern
ist grundsätzlich keine Eile geboten.
Bevor Sie allerdings einen Antrag beim Arbeitgeber auf Höhergruppierung stellen,
bietet die komba gewerkschaft Ihnen eine rechtliche Prüfung an, ob dieser Antrag nicht
unter Umständen nachteilig für Sie als Beschäftige/Beschäftigter sein kann.
In dem Zusammenhang möchten wir ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Beratung nur
für komba Mitglieder erfolgen kann. Für Nichtmitglieder dürfen wir keine Beratung
vornehmen!

V.i.S.d.P.: Elke Seyfarth, Vorsitzende komba LVR

Sollten Sie sich jedoch entscheiden in die komba LVR einzutreten, kann mit der
Aufnahme eine Beratung durch die Rechtsabteilung der komba nrw erfolgen.
Auszug aus dem Mitarbeiterbrief des
LVR-Fachbereichs Personal vom 09.12.2016
(Seiten 3 und 4):
Seitens des Arbeitgebers besteht keine Beratungspflicht dahingehend, ob ein
Höhergruppierungsantrag gestellt werden sollte oder nicht.
….
Die Beurteilung und Entscheidung, ob Sie einen Höhergruppierungsantrag
stellen wollen, obliegt Ihnen in eigener Verantwortung.

Daher jetzt Mitglied in der komba LVR werden!
(Mitgliedsantrag auf der Rückseite)
Mit kollegialen Grüßen

Elke Seyfarth

Susanne Mosbach

Antje Franke

www.komba-lvr.de * mail@komba-lvr.de

Christian Bernheine

Beitrittserklärung
Der Beitrag beläuft sich auf 0,55 % der Eingangsstufe der jeweiligen Besoldungs-/Entgeltgruppe ->
siehe www.komba-lvr.de -> Beitragsordnung

 Frau
 Herr

Name / Vorname

Straße / Hausnummer

PLZ

Wohnort

Geburtsdatum

e-Mailadresse:

 Ich bin mit der Aufnahme meiner e-Mailadresse in den Veteiler der komba LVR einverstanden.
(Über diesen Verteiler versenden wir zeitnah Informationen zu aktuellen Themen, Veranstaltungen und Terminen)

Ich bin beschäftigt:

 beim LVR

 bei einem anderen Arbeitgeber beschäftigt:
Adresse des Arbeitgebers:

Dienstst.-Nr./ Fachbereich: Personal-Nr.:

Ich bin beschäftigt als:

O

Arbeitnehmerin/ Arbeitnehmer

O

Beamtin/ Beamter

O

Ich bin in der Ausbildung/ im Studium voraussichtlich bis:

O

Ich bin in Elternzeit voraussichtlich bis:

O

Ich bin im Ruhestand seit:

O

meine Entgeltgruppe/ Besoldungsgruppe:

gewünschtes Eintrittsdatum in die komba gewerkschaft:

01._____.20__

komba LVR Beitrittserklärung

Ich bin damit einverstanden, dass die durch die Vertreterversammlung festgelegten Beiträge entsprechend meiner
Beitragsklasse monatlich vom pfändungsfreien Teil meiner Dienstbezüge einbehalten werden und dass die oben genannten
Daten gespeichert und Änderungen an die komba gewerkschaft mitgeteilt werden.
Sollte sich die erstmalige Einbehaltung aufgrund der ADV-Stichtage verzögern, so bin ich auch damit einverstanden, dass die
bis dahin entstandenen Beiträge in einer Summe einbehalten werden.

Ort, Datum

Unterschrift

bitte zurücksenden an:
komba LVR
Elke Seyfarth
Landschaftsverband Rheinland
Ottoplatz 2
50679 Köln

geworben durch (Name, Anschrift):

