
Hamburger Einigung?
Doch eher Reparaturgesetzgebung

 2,8 Prozent mehr ab Dezember

Vorab für die reine Berichterstat-
tung: Mit dem Besoldungs- und Ver-
sorgungsanpassungsgesetz 2022,
das der Senat Anfang April den Spit-
zenorganisationen der Gewerk-
schaften im Rahmen des beamten-
rechtlichen Beteiligungsverfahrens
vorgelegt hat, soll der Tarifkompro-
miss vom November 2021 auf die
Besoldungs- und Versorgungsbe-
rechtigten übertragen werden. Sie
erhalten, so die Hamburgische Bür-
gerschaft zustimmt, linear 2,8 Pro-
zent mehr Geld zum 1. Dezember.
Der Senat löst insofern seine politi-
sche Zusage ein.

Einen finanziellen Ausgleich ir-
gendwelcher Art für rund 14 ver-
lustreiche "Leermonate" sieht der
Gesetzentwurf für die Versorgungs-
berechtigten allerdings nicht vor.
Besoldungsberechtigte hatten eine
steuerfreie Corona-Sonderzahlung
in Höhe von 1.300 Euro erhalten.
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 Angleichungszulage?

Ungelöst bliebe damit das politi-
sche Dilemma mit der über eine De-
kade fortwährenden Unteralimenta-
tion. Deshalb fällt im vorliegenden
Gesetzentwurf ein "Angleichungszu-
lage" genanntes Vorhaben für die
Jahre 2021 bis 2025 ins Auge, nicht
ruhegehaltsfähig, ausgezahlt immer
mit den Dezemberbezügen – nur
für Besoldungs-, nicht jedoch für
Versorgungsberechtigte wohlge-
merkt. Letztere bleiben ganz offen-
sichtlich wiederum ausgeklammert,

weil für sie noch kein entsprechen-
des höchstgerichtliches Grundsatz-
urteil vorliegt. Man könnte fast mei-
nen, der Senat warte zu, bis sich
hier ein brisantes Thema auf natür-
liche Weise von selbst regelt. Er
durchbricht damit indes das Grund-
prinzip der lebenslangen Alimenta-
tion. Besoldung und Versorgung
werden danach aus offensichtlich
wiederum rein fiskalischen Gründen
getrennt. Weiterer Effekt: Die Ver-
sorgungsbezüge werden so dauer-
haft in Richtung einer sich verstär-
kenden Unteralimentation ... 

Eine Besoldungs- und Versorgungsanpassung sollte Grund zur Freude sein, zumindest für gehobene Stimmung sor-
gen – eigentlich. Wenn da nicht das kinderbockige Verhalten des Senats seit Dezember 2020 wäre. Seitdem gärt
es im hamburgischen öffentlichen Dienst rund um Besoldung und Versorgung (aspekte berichtete mehrfach). Beim
Streitfall amtsangemessene Alimentation geht es im Kern um drei Phasen: Die Jahre 2011/2012 ("Weihnachts-
geldknall"), die Jahre 2013 bis 2019 ("Folgewirkungen") sowie die Jahre ab 2020 ("Prozess-Tsunami"). Kompliziert,
kostenintensiv, langwierig, gerechtigkeitskritisch, unausweichlich – das alles beschreibt beispielhaft den wabern-
den Konflikt. Um Ostern herum berichteten nun einige Medien von einer angeblichen "Hamburger Einigung" und
einem "fairen Angebot, um einen Schlussstrich unter die Auseinandersetzung zu ziehen" des Finanzsenators. Wer
sich mit wem worüber da geeinigt haben soll, blieb indes diffus.
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abgesenkt. Ebenfalls leer ausgehen
sollen all diejenigen, die zwar seit
März 2020 coronabedingte Bela-
stungen mitgeschultert haben, je-
doch am Stichtag nicht im Dienst
waren. Ansonsten ist klar, dass der
Senat mit rund 230 Mio. Euro strit-
tige Punkte zu befrieden versucht,
die sich in einer Gesamtbetrachtung
auf durchaus 3,6 Mrd. Euro sum-
mieren.

Was sich nicht von selbst erklärt,
sind die Höhe dieser "Angleichungs-
zulage" sowie deren zeitliche Befri-
stung. Während nämlich für die
Jahre 2021 und 2022 je 33 Prozent
eines durchschnittlichen "Monats-
brutto" ausgezahlt werden sollen,
sind es ab dem Jahr 2023 bis ein-
schließlich 2025 nur noch je 20 Pro-
zent. Was danach kommt, bleibt
weitgehend offen.

Außerdem will der Senat den lan-
desspezifischen Nominallohnindex
nicht berücksichtigen. Dabei war es
gerade Sinn und Zweck der seiner-
zeitigen Föderalismusreform, lan-
desspezifische Besonderheiten zu
würdigen.

Im Ergebnis hält der dbb hamburg
beamtenbund und tarifunion eine
solche Zulagenregelung als instru-
mentarisch für nicht geeignet. Er
schlägt stattdessen einen "Anglei-
chungszuschlag" vor. Dieser soll als

lineare Erhöhung um zunächst ein
Prozent der Besoldungs- und
Versor- gungsbezüge nachhaltig
wirken und auch Familienzuschläge
und Amts- zulagen einschließen.

 Nächstes Gesetz schon in der
Pipeline

Und bei alldem soll es nicht blei-
ben: Da die bundesverfassungsge-
richtlichen Maßstäbe für eine amts-
angemessene Alimentation dennoch
nicht erfüllt zu sein scheinen, deu-
tet sich in der Begründung der zu-
nächst zu beschließenden Besol-
dungs- und Versorgungsanpassung
2022 der baldige Entwurf eines "zu-
sätzlichen" Besoldungsstrukturge-
setzes noch für dieses Jahr an. Es
könnte dem Senat eine weitere An-
trags-, Widerspruchs- und Klagewel-
le ersparen helfen.

Ein wichtiger Aspekt des Bundes-
verfassungsgerichts (BVerfG) in sei-
nen Grundsatzurteilen ist das Ab-
standsgebot unterer Besoldungs-
gruppen zur Grundsicherung und in
der Folge über alle Besoldungsgrup-
pen hinweg.

 Gewerkschaften im Prozessmodus

Zur Erinnerung: Der dbb hamburg
beamtenbund und tarifunion hatte
als einzige gewerkschaftliche Spit-
zenorganisation im September 2020

Nach Auskunft der Pressestel-
le des Verwaltungsgerichts
Hamburg sind im letzten Jahr
insgesamt 7.245 Klageeingän-
ge registriert worden. In die-
sem Jahr kamen bislang 74
weitere hinzu.

vor dem Verwaltungsgericht Ham-
burg zwei Musterklagen aus dem
Jahr 2012 gewonnen und entspre-
chende Vorlagebeschlüsse an das
BVerfG erstritten.

Viele haben sich daher über Be-
richte des Hamburger Abendblattes
und des Norddeutschen Rundfunks
(NDR) gewundert, in denen aus-
schließlich der DGB zum Thema zu
Wort kam. Nur durch die konse-
quente dbb Initiative sieht sich der
heutige Senat überhaupt veranlasst,
angesichts einer drohenden Prozess-
niederlage Schadensbegrenzung
mittels Reparaturgesetzgebung zu
betreiben. Der "große" DGB hatte
seine prozessualen Aktivitäten bis
zu diesem Zeitpunkt schon lange
eingestellt.

Es erscheint mehr als fraglich, ob
das eher den Finanzsenator über-
zeugende Senatsangebot einen "fai-
ren" Schlussstrich zu ziehen vermag.
An vielen Stellen bezaubert es nicht,
ist so eine wie auch immer geartete
Einigung eher ferner denn nah. (sib)

Spendenaufruf
dbb und komba gewerkschaft
rufen zu Spenden für die
Opfer des Ukraine-Krieges auf.

Die BBBank-Stiftung ist ein en-
ger Kooperationspartner. So
können wir garantieren, dass
die gesammelten Gelder zu
100 Prozent bei den hilfsbe-
dürftigen Menschen ankom-
men. Spenden Sie bitte direkt
über die Internetseite www.bb
bank-stiftung.de/mitmachen/
spende/ukraine oder auf das
Konto der BBBank-Stiftung
(IBAN: DE85 6609 0800 0009
9999 90). Jeder Betrag hilft!
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Liebe Leserinnen und Leser!
Die Personalratswahlen 2022 haben in vielen Dienststellen begonnen. Erste
einzelne Ergebnisse liegen bereits vor. Die Wahlergebnisse werden von der
komba Landesleitung nach Abschluss aller Wahlen bewertet. Bei den jetzt
Vorliegenden zeichnet sich etwas ab, von dem ich nicht hoffe, dass es sich
weiter fortsetzt: Die Wahlbeteiligung ist nämlich teilweise unter 50 Prozent
beziehungsweise noch tiefer gefallen. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, ist
es auch für die komba gewerkschaft hamburg dringend notwendig, nach
den Ursachen zu forschen. Möglicherweise liegt es an den besonderen Gege-
benheiten durch die Pandemie oder ist es möglicherweise Gleichgültigkeit
bei den Beschäftigten. Zurzeit können wir nur spekulieren.

Nachdem das Thema in der Öffentlichkeit weitgehend wenig Resonanz ge-
funden hatte, tauchte es nach Ostern unvermittelt auf. Ich spreche von der amtsangemessenen Alimentation
für die Beamtinnen und Beamten. Zuerst berichtete das Hamburger Abendblatt auf Seite 1, es folgten weitere
Medien, in denen das Thema auf einmal Berücksichtigung fand. Der Senat hat einen Gesetzentwurf auf den
Weg gebracht, wonach jetzt 230 Mio. Euro "in die Hand genommen werden sollen". Finanzsenator Dr. Dressel
(SPD) wurde sogar mit den Worten "ein faires Angebot" zitiert. Ob es sich um ein solches handelt, soll hier
noch nicht bewertet werden. Die zuständigen Gremien des dbb hamburg und seiner Mitgliedsgewerkschaften,
also auch der komba gewerkschaft, bewerten dieses Angebot und haben auch erste Stellungnahmen abgege-
ben. Angesichts der Brisanz dieses Themas mit Klagen vor dem Verwaltungsgericht und Vorlagebeschlüssen
beim Bundesverfassungsgericht, kann man die Vermutung haben, dass der Hamburger Senat den Weg einer
"außergerichtlichen" Einigung erzielen möchte.

Und täglich grüßt das Murmeltier? Nicht unbedingt täglich, aber immer wieder in gewissen Zeitabständen. So
auch am 28. April. In der Öffentlichkeit vielleicht gar nicht so wahrgenommen, hat Bundesinnenministerin
Faeser (SPD) an diesem Tag ein zwölfseitiges Digitalprogramm vorgestellt. Ihrer Aussage nach soll das Land
moderner, bürgernäher und digitaler gemacht werden. Einen "Vorgeschmack" haben wir bereits durch das
Online-Zugangsgesetz (OZG) erhalten, das nicht wie geplant bis Ende 2022 umgesetzt werden kann. Wir dür-
fen gespannt sein, was davon auf Hamburg "abfärbt".

Ihr / Euer

Jürgen Minners
Landesvorsitzender

Die HBFEK – Hausratversicherung seit 1902
Anerkannte Selbsthilfeeinrichtung des öffentlichen Dienstes

Seit über 115 Jahren hilft die HBFEK ihren Mitgliedern schnell und unkompliziert – auch
Ihnen, wenn Sie Ihren Hausrat bei uns gut und günstig versichert haben!

Für nur 1,20 € je 1.000 € Versicherungssumme inklusive Versicherungsteuer versichern
wir Ihren Hausrat gegen Schäden durch Feuer, Blitzschlag, Induktion, Implosion, Ein-
bruch- und Fahrraddiebstahl, Vandalismus, Raub, Leitungswasser, Sturm und Hagel.
So zahlen Sie z.B. für eine Versicherungssumme von 50.000 € einen Jahresbeitrag von
nur 60 €. Sie finden kaum eine andere Versicherung, die da mithalten kann. Zusätzlich
können Sie auch Versicherungsschutz gegen Elementarschäden vereinbaren.

Sie sind im öffentlichen Dienst oder ähnlichen Bereichen beschäftigt und wohnen in
Hamburg und Umgebung oder in Schleswig-Holstein? Dann wechseln Sie jetzt zu uns
als Ihrem Hamburger Traditionsunternehmen.

Bei unserem Geschäftsführer, Herrn Suppe, sind Sie in guten Händen. Sie erhalten
ausführliche Informationen und eine freundliche und kompetente Beratung bei allen
Fragen zu Ihrem Versicherungsschutz (Tel. 040 - 33 60 12). Sie können sich auch ganz
bequem ein unverbindliches Angebot unter info@hbfek.de anfordern.

Hermannstraße 46
20095 Hamburg

Telefon (040) 33 60 12
Telefax (040) 280 59 606

info@hbfek.de
www.hbfek.de



renden Gewerkschaft im Bereich der
Berufsfeuerwehren und des Ret-
tungsdienstes wird. Neben Themen,
wie Stellenbewertungen für Tarifbe-
beschäftigte, standen unter ande-

rem auch die Themen Verbeamtung
von Notfallsanitäterinnen und -sani-
tätern sowie der demografische
Wandel auf der Tagesordnung. Auch
hier sicherten beide Bundesvertreter
die volle Unterstützung bei den spe-
zifischen Themen, aber auch bei der
grundsätzlichen Neuaufstellung der
Gewerkschaftsarbeit zu. (jm)

4 Mai 2022

komba aspekte hamburg

Am 22. und 23. April besuchte auf Einladung des Landesverbandes und auf
eigenen Wunsch der komba Bundesvorsitzende Andreas Hemsing (im obe-
ren Bild Dritter von links) die komba in Hamburg. Begleitet wurde er von
dem Vorsitzenden des Bundesfachbereiches für Feuerwehr und Rettungs-
dienst, Valentino Tagliaferro (im unteren Bild Dritter von rechts).

Hemsing zu Gast in Hamburg
Ortsvisite des komba Bundesvorsitzenden

Bilder: komba

Der erste Tag stand ganz im Zei-
chen des Austausches mit der Lan-
desleitung. Themen waren unter
anderem, wie sich die komba ge-
werkschaft fit für die Zukunft
macht, wie sie ihr Leistungsangebot
anpasst oder welche Weiterbil-
dungsmöglichkeiten über die komba
akademie angeboten werden. Die
künftige Aufstellung der komba ge-
werkschaft, unter anderem zu den
Themen Nachhaltigkeit, Diversität,
Mitgliedergewinnung und -betreu-
ung wurden dabei ebenso bespro-
chen, wie die Einbindung der komba
jugend. Alle Beteiligten waren sich
einig darin, dass dieser Weg für die
nächsten Jahre beschritten werden
muss. Der Bundesvorsitzende si-

cherte dazu die Unterstützung der
Bundesorganisation zu. Auf der Ta-
gesordnung für den zweiten Tag
stand der Austausch mit dem Vor-
stand der Gewerkschaftsgruppe
Feuerwehr, an dem auch der Vorsit-
zende des entsprechenden Bundes-
fachbereiches teilnahm. Ziel ist es,
dass die komba wieder zu der füh-



tiven Routine- und Anlasskontrollen
bleibt gleichwohl unverzichtbar,
denn selbst langjährig unauffällige
oder vermeintlich "saubere" Betrie-
be am Anfang, in der Mitte oder am
Ende der Lieferkette können aus
den unterschiedlichsten Gründen
entgleisen. Hierfür braucht es eine
taugliche personelle, materielle und
organisatorische Ausstattung mit
klaren Zielsetzungen und eindeuti-
gen Leistungsversprechen.

Wer diese politisch-ministerielle
Aufgabe nicht energisch annimmt,
riskiert den nächsten aufsehenerre-
genden Lebensmittelskandal. Das
nächste Mal dann vielleicht in Ham-
burg. Die oberste Landesbehörde
steht deshalb in der Pflicht, ein prä-
ventiv-wirksames Kontrollsystem zu
etablieren, damit wir uns alle sicher
fühlen können. (sib)

komba aspekte hamburg

Staatliche Kern- und Routineaufgaben verdienen es, nicht nur als lässlich
betrachtet, sondern fortwährend funktionstüchtig geölt zu werden. Doch
häufig geschieht gerade das nicht. Politisch verlockender sind zuweilen öf-
fentlichkeitswirksame Vorhaben, neue Verwaltungsleistungen, schnieke
Fördertöpfe. Schwarzbrotarbeit, bei der es eher etwas zu verlieren denn zu
gewinnen gibt, ist weniger beliebt. Wenn dann dabei etwas passiert, ist
der Katzenjammer regelmäßig groß – vor allem, wenn es um die Gesund-
heit der Bevölkerung und um staatlichen Verbraucherschutz geht.

Hessen ist überall
Brisante Lebensmittelkontrollen
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Ein aktuelles Beispiel in Hessen
mahnt, nun schon zum zweiten Mal
innerhalb kurzer Zeit, welch folgen-
schwere Auswirkungen strukturelle
Vollzugsdefizite haben. Dort sind
mehrere Menschen erkrankt und ge-
storben, auch weil ein lebensmittel-
verarbeitender Betrieb mit schweren
hygienischen Fehltritten (Rattenbe-
fall, Desinfektionsmängel) jahrelang
ungeprüft blieb. Der zuständigen Kontroll-
behörde auf kommunaler Ebene dort war
das nicht einmal aufgefallen.

Nun ist Hamburg nicht Hessen. Aber hier
wie dort gilt Verbraucherschutzrecht und
wird verstärkt risikoorientiert denn flächen-
deckend kontrolliert. Kontrollsollzahlen
werden in Hamburg ebenfalls wiederholt
nicht erreicht, obwohl sie vor gar nicht all-
zu langer Zeit sogar noch reduziert wurden.
In dem hessischen Landkreis kamen offen-
bar noch coronabedingte Personalengpässe
zu Gunsten des regionalen Gesundheitsam-
tes hinzu.

Eine Verbraucherschutzorganisation for-
dert deshalb inzwischen eine grundlegende
Reform der Lebensmittelüberwachung mit
unabhängigen Landesanstalten statt hun-
derter kommunaler Behörden. Ihr Ge-
schäftsführer sagt plakativ: "Jede dritte Le-
bensmittelkontrolle in Deutschland fällt
aus." Selbst im Stadtstaat Hamburg sind
die Lebensmittelkontrollen nicht gebündelt
in einer Organisationseinheit zusammenge-
fasst, sondern seit der letzten Bürger-
schaftswahl auf die Akteure Behörde für
Justiz und Verbraucherschutz, die sieben
Bezirksämter sowie das seitdem neu bei
der Umweltbehörde angesiedelte Institut
für Hygiene und Umwelt verteilt.

Die jüngsten Vorkommnisse um Ostern
zeigen einmal mehr, wie unersetzlich die

staatlichen Kontrollanstrengungen
sind. Zwar können und müssen viel-
leicht nicht alle lebensmittelherstel-
lenden oder -verarbeitenden Betrie-
be, von denen die meisten zudem
auch ohne ständige Überwachung
durchaus korrekt arbeiten, engma-
schigst kontrolliert werden. Eine
heilsame Verunsicherung mit effek-

Traditioneller Partner
des öffentlichen Dienstes

Die Debeka-Gruppe

Traditionell gut
abgesichert

Debeka-Landesgeschäftsstelle
Holzdamm 42
20099 Hamburg
Telefon (040) 248218 -0

www.debeka.de
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"Fraudmanagement" ist ein neue-
rer Begriff für Betrug. Dabei geht es
darum, dolose (vorsätzliche) schädi-
gende Handlungen, etwa von Beihil-
feberechtigten, medizinischen
Dienstleistern (wie ärztliche Praxen,
Therapeuten, Apotheken, Kranken-
häuser, Reha-Kliniken, Pflegedienste,
Sanitätshäuser) aufzudecken und
perspektivisch zu vermeiden. Die
vom ZPD eingesetzte externe IT-An-
wendung ist auf verschiedene Be-
trugsszenarien programmiert und
schlägt im Verdachtsfall bei mögli-
chen gefälschten Anträgen, manipu-
lierten Rechnungen, nicht vorge-
nommenen Behandlungen oder er-
fundenen Rezepten etc. in den Da-
tensätzen an. Die Beihilfesachbear-
beitung im Landesbetrieb unterliegt
ebenfalls dem "Fraudmanagement".

 Elektronische Datenverarbeitung
bei IBM in Frankfurt am Main

Ein – neben Nutzen-Vertrauen-Ko-
sten-Gesichtspunkten – nach wie
vor bestehender Kritikpunkt der
komba gewerkschaft hamburg ist,
dass besonders sensible Gesund-
heitsdaten von Beihilfeberechtigten
und ihren Angehörigen, wenngleich
pseudonymisiert, überhaupt an ei-
nen externen IT-Dienstleister flie-
ßen. Nach gewerkschaftlicher Auf-
fassung werden damit die gesetzli-
chen Regelungen zur zulässigen
elektronischen Beihilfedatenverar-
beitung im Hamburgischen Beam-
tengesetz überdehnt.

 Datensicherheit

Zwar weist das ZPD darauf hin,

dass die übermittelten Daten nicht
zurückverfolgt beziehungsweise nur
von ihm entschlüsselt werden kön-
nen. Dadurch sei eine sichere Da-
tenverarbeitung gewährleistet.
Doch es liegt gerade in der Natur
pseudonymisierter Daten, dass die-
se unter bestimmten Voraussetzun-
gen oder mit gewissem Aufwand
anhand mehrerer Merkmale eben
doch zurückverfolgt und einer kon-
kreten Person zugeordnet werden
können. Darauf machen zahlreiche
IT- und Datenschutz-Expertinnen
und -Experten immer wieder auf-
merksam. Außerdem ermöglichen
solche, in der Summe weitreichende
Rückschlüsse zulassende Datenbe-
stände theoretisch erheblich weiter-
gehende Auswertungen. Etwa, wel-
che Krankheitsbilder in der Gruppe
der Beihilfeberechtigten und ihrer
Angehörigen in Hamburg häufiger
als andere auftreten.

 Informationspflichten

Anders als anonymisierte Daten
unterliegen pseudonymisierte Daten
vollumfänglich dem Datenschutz.
Das zieht zahlreiche Pflichten der
verarbeitenden Stelle nach sich, bei-
spielsweise konkrete Informations-
pflichten. Insofern ist es gewagt,
dass das ZPD die Beihilfeberechtig-
ten bisher weder ausdrücklich dar-
über aufgeklärt hat noch in seiner
Datenschutzerklärung "Allgemeine
Informationen zur Umsetzung der
datenschutzrechtlichen Vorgaben
der Artikel 12 bis 14 der Daten-
schutz-Grundverordnung für den
Geschäftsbereich Beihilfe im Zen-
trum für Personaldienste" darauf

Individuelle Informationen über die persönliche Gesundheit zählen zweifel-
los zu den besonders sensiblen Daten. Ohne sie lässt sich beispielsweise
Beihilfe weder beantragen noch bearbeiten noch bescheiden, sei es digital
oder papierbasiert. Seit geraumer Zeit übermittelt das Zentrum für Perso-
naldienste (ZPD) im Zuge der Antragsbearbeitung für das sogenannte
"Fraudmanagement" pseudonymisierte Daten der hamburgischen Beihilfe-
berechtigten an einen amerikanischen IT-Dienstleister (aspekte berichtete),
ohne je darüber mindestens informiert zu haben. Auch in der gültigen Da-
tenschutzerklärung vom 10. Dezember 2021 findet sich dazu nichts.

Datenschutzverstöße
beim Beihilfe-Betrugsmanagement?

eingeht. Nutzen Sie deshalb Ihre da-
tenschutzrechtlichen Auskunfts-
und gegebenenfalls Widerspruchs-
rechte. Fordern Sie beim nächsten
Beihilfeantrag das ZPD auf, die
Gründe für eine eventuelle Daten-
weitergabe, den abgefragten Daten-
umfang sowie das Ergebnis einer et-
waigen Abfrage und die Rechts-
grundlagen dafür darzulegen.

 Handlungsbedarf

Die komba gewerkschaft hamburg
fordert überdies die Gesetzgebungs-
organe dazu auf, alsbald eine zen-
tral-verbindliche rechtliche Grundla-
ge dafür zu schaffen, dass jegliche
Beschäftigtendaten nicht auf exter-
nen Servern außerhalb des Landes-
netzes verarbeitet und gespeichert
werden und externen Dritten – in
welcher Form auch immer – ein Zu-
gang dazu verschlossen wird. Selbst
"entpersonalisierte" Daten, zumal
sensible Gesundheitsdaten, dürfen
nicht – schon gar nicht ohne vorhe-
rige Zustimmung der Betroffenen –
das öffentliche Netz der Freien und
Hansestadt Hamburg verlassen.

Vom Hamburgischen Beauftrag-
ten für Datenschutz und Informa-
tionsfreiheit wünscht sich die
komba gewerkschaft hamburg eine
zeitnahe risikobewertende und da-
tenschutzrechtliche Prüfung des bis-
herigen "Fraudmanagement".
Schließlich empfiehlt sie dem ZPD
in diesem Zusammenhang dringend
eine aktive und transparente Infor-
mationspolitik.

 Was hinten rauskommt

Nach ZPD-Angaben seien übrigens
mehrere hundert prüfungsauffällige
Fälle, alleine 200 in den ersten Mo-
naten dieses Jahres, an IBM über-
mittelt worden. Bei einer einstelli-
gen Zahl gebe es dolose Verdachts-
momente. Das finanzielle Gesamt-
volumen bewege sich im hohen
sechsstelligen Euro-Niveau. Teils sei-
en noch juristische Verfahren an-
hängig. Wer sich betrügerisch Bei-
hilfeerstattungen zu erschleichen
versucht, lässt das ZPD auf redaktio-
nelle Nachfrage hin offen. (sib)
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Neuer Look für Beihilfebescheide
Mit dem nahenden Abschied der IT-Fachanwendung Permis-B ändert sich

in diesem Jahr schrittweise unter anderem die Optik der Beihilfebescheide.
Das gab das Zentrum für Personaldienste (ZPD) jüngst auf seinen Internet-
seiten bekannt. Zur Erinnerung: BEIREFA (Beihilfe, Regelwerk, Fachanwen-
dung) der Sync GmbH in Wiesbaden sollte nach der Vergabeentscheidung
im Mai 2019 eineinhalb Jahre später stufenweise eingeführt sein. In der Se-
natsantwort auf eine Kleine Anfrage wurden seinerzeit 12,7 Mio. Euro Ko-
sten plus jährlich sechsstellige Betriebskosten genannt. In den Beihilfebe-
scheiden soll nun künftig ein dreizehnstelliges Geschäftszeichen die bishe-
rige Buchstaben-Nummernfolge ersetzen. Sie würden überdies künftig an
die Privatadresse versandt, heißt es, übergangsweise noch im alten Erschei-
nungsbild. Die gestreckte Systemeinführung bis ins zweite Quartal 2022 er-
klärte das ZPD auf redaktionelle Nachfrage coronabedingt und um längere
Bearbeitungszeiten in der Umstellungsphase zu vermeiden. (sib)

Datenschutz kritisiert ZPD
Anders als die sensiblen Gesundheitsdaten der Bürgerinnen und Bürger

bei Onlinediensten nach dem Online-Zugangsgesetz (OZG) werden die Da-
ten der Beihilfeberechtigten und ihrer Angehörigen bei "Beihilfe digital"
(App "Meine Gesundheit") nicht in gleichem Maße geschützt. Darauf weist
der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
(HmbBfDI) in seinem diesjährigen Tätigkeitsbericht hin. Das ZPD halte seine
Lösung "ohne eine Quelle zu benennen" für dem Stand der Technik ent-
sprechend. Der HmbBfDI ist demgegenüber der Auffassung, dass eine Au-
thentifizierung mit einem sogenannten Softwaretoken nur zusätzlich und
nach ausführlicher Information über die damit verbundenen Risiken ge-
nutzt werden könne. Er befürwortet stattdessen einen Hardwaretoken und
bezieht sich dabei auf die elektronische Patientenakte (ePA) mit der dort
verwendeten Gesundheitskarte. (sib)

Kurz notiert
Kleine Meldungen aus der Stadt

Services
Lohn- und Einkommensteuer-Beratung

am 17. Mai und 14. Juni 2022
(jeweils dienstags um 16.30 Uhr)

Rentenberatung
ebenfalls jeweils dienstags
nach Terminvereinbarung

komba gewerkschaft
Nähe ist unsere Stärke

Einladung
Gewerkschaftsgruppe

Versorgungs- und Ruhegeldempfänger
Die regelmäßigen Treffen finden jeden

ersten Dienstag im Monat von
10.30 (NEU!) bis 12.00 Uhr

in gemütlicher Runde im Tagungsraum
der komba Geschäftsstelle statt.

Nächster Termin
7. Juni (voraussichtlich)

Bitte erkundigen Sie sich dazu vorab
bei der Landesgeschäftsstelle.

Themenvorschläge und Anregungen
senden Sie bitte möglichst per E-Mail an

info@komba-hamburg.dewww.komba-hamburg.de
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Wir gratulieren

zum Geburtstag
Heinz Dieter Juhre (75)
Lothar Hans (75)
Andreas Weißgerber (75)
Hubert Wolf (75)
Monika Zelle (75)
Jens Peter Larsen (80)
Klaus Poppe (80)
Klaus Manthei (81)
Dirk Witt (81)
Gisela Beßmann (82)
Ilse Marlene Kurze (83)
Hilde Zakrzewski (84)
Dietrich Utke (85)
Dr. Fritz Becker (87)
Wilhelm Dallmeyer (87)
Axel Denker (87)
Armin Frank (87)
Klaus Hellmer (88)
Helga Treuke (89)
Edgar Gutzmer (92)
Hans Sprengel (96)
Günter Reichardt (106)

zum Ruhestand
Wolfgang Jasinski, Feuerwehr
Hamburg
Birgit Tödter, Finanzbehörde
Jürgen Weigerding, Finanzbehörde

Wir bewahren
ein ehrendes Andenken

Helmut Hammer
Peter Fink
Hildegard Schenk

Mehr
Wertschätzung
für unsere Arbeit im
öffentlichen Dienst!

Seminarangebote
www.dbbakademie.de

komba digital
Im Internet unter

www.komba-hamburg.de
auf Facebook unter

komba gewerkschaft hamburg
sowie auf YouTube

finden Sie uns.

Ihre Solidargemeinschaft:
Sichtbar und aktuell,

auch in den neuen Medien.
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Im Mitgliedsbeitrag u.a. enthalten:
 Warnstreikgeld und Streikgeld bei Arbeits-
kampfmaßnahmen

 Rechtsberatung und ggf. Rechtsschutz in
Kooperation mit dem dbb Dienstleistungszen-
trum Nord

 Rentenberatung

 Lohn- und Einkommensteuer-Beratung in
Kooperation mit einem Steuerberater

 Freizeit-Unfallversicherung mit Kranken-
haustagegeld, Invaliditäts- und Todesfallent-
schädigung

 Diensthaftpflichtversicherung mit Dienst-
schlüssel-Versicherung

 Kfz-Versicherung bei Regressansprüchen
seitens der Dienststelle bei Dienstfahrten

 Seminare des dbb Bildungswerkes Hamburg
und der dbb Akademie

 Mitgliederzeitschrift aspekte

Vergünstigte Angebote u.a.:
 Angebote des dbb Vorsorgewerkes, der dbb
Vorteilswelt sowie komba Reisen & Events etc.

 Gutscheinbuch.de (Schlemmerblock)

 Sonderbeiträge beim Automobil- und Reise-
club Deutschland (ARCD)

 GBI Großhamburger Bestattungsinstitut
(5 Prozent auf die Verwaltungskosten)

 Vergünstigte Handy-Tarife über die DPolG

 Spezielle Angebote der BBBank

 Optiker Krause (Rabatte auf Sonnenbrillen
und Brillen)

Informationen
über alle auf dieser Seite aufgeführten
Angebote und unsere günstigen Mit-
gliedsbeiträge erhalten Sie auf Anfrage
gerne von der komba Geschäftsstelle,
Info-Telefon (040) 37 86 39 0.

Die komba gewerkschaft ist mit über 80.000 Mitgliedern ein kompetenter Ansprechpartner
für Beamte und Tarifbeschäftigte. Sie vertritt Ihre Interessen gegenüber Politik, Arbeitgebern
und Dienstherren bei Themen des Arbeits- und Beamtenrechts sowie in der Kommunal- und
Sozialpolitik. Sie führt Tarifverhandlungen und ist an maßgebenden Gesetzgebungsverfah-
ren beteiligt. Die Betreuung der komba gewerkschaft ist damit besonders ziel- und praxis-
orientiert ausgerichtet.


