
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B e i t r a g s o r d n u n g 
 

des Kreisverbandes Düren 
 

der Komba Gewerkschaft Nordrhein-Westfalen 
 

in der Fassung vom 13.06.2016 
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1. Nach § 8 der Satzung des komba Kreisverbandes Düren (KV) sind dessen Mitglieder u.a. 
verpflichtet, den nach § 7 der KV-Satzung bestimmten Beitrag kostenfrei zu entrichten. 
Dieser Beitrag ist zum Ende eines jeden Monats für den abgelaufenen Monat fällig. 

 
Der Beitrag bestimmt sich nach der aktuellen Zuordnung zu einer Besoldungsgruppe 
(Beamte) bzw. der aktuellen Eingruppierung (tariflich Beschäftigte) des betreffenden 
Mitglieds. Somit wirkt sich jede Veränderung (Beförderung/Höhergruppierung, Än-
derung der Arbeitszeit) sofort auf den Beitrag aus und ist daher vom Mitglied um-
gehend dem/der Geschäftsführer/-in des KV Düren mitzuteilen. 

 
Der Monatsbeitrag beträgt insgesamt 0,55% und setzt sich zusammen aus dem Grund-
beitrag (Landeskopfbeitrag) in Höhe von 0,5% und dem örtlichen Beitragszuschlag 
(Sonderbeitrag KV Düren) von 0,05% der Dienstbezüge (Beamte) bzw. des Entgeltes (ta-
riflich Beschäftigte) aus der jeweils ersten Stufe der Besoldungs-/Entgeltgruppe, in 
die das Mitglied aktuell zugeordnet bzw. eingruppiert ist. Es werden die jeweils letzt-
gültigen Monatstabellenwerte zugrunde gelegt. 

 
2. Grundsätzlich wird der volle Monatbeitrag erhoben, es sei denn, dass ein nachfolgend 

unter 3a) bis 3j) abschließend aufgeführter beitragsmindernder bzw. beitragsbefrei-
ender Sachverhalt geltend gemacht wird. 

 
Das Mitglied hat spätestens vier Wochen vor Eintritt eines solchen Ereignisses die Min-
derung/Befreiung bei dem/der Geschäftsführer/-in des KV Düren schriftlich zu beantra-
gen und auf geeignete Weise zu belegen. 
Ein verspätetes bzw. rückwirkendes Geltendmachen, eine Beitragserstattung so-
wie eine Kumulierung von Minderungsgründen sind generell nicht möglich. 

 
Eine beantragte Minderung/Befreiung wird nur durch schriftliche Bewilligung des KV Dü-
ren wirksam. 
Sobald der Grund für die Minderung/Befreiung entfällt, insbesondere auch bei Befristun-
gen, hat das begünstigte Mitglied dies dem/der Geschäftsführer/-in des KV Düren umge-
hend anzuzeigen. 
Mit der Annahme des Bewilligungsschreibens unterwirft sich das Mitglied einer späteren, 
eventuell auch rückwirkenden, Beitragsnachzahlungsforderung der komba Gewerkschaft. 

 
3. Minderungs-/Befreiungstatbestände 
 

a) Für jeden vollen Kalendermonat in Teilzeitbeschäftigung können der Grundbeitrag 
und der örtliche Beitragszuschlag entsprechend dem Stundenverhältnis erhoben 
werden, das für die Bemessung der Dienstbezüge bzw. des Entgeltes gilt. 
 

b) Für die Dauer der Berufsausbildung (Anwärter/Azubi) beträgt der Monatsbeitrag 
pauschal 3,00 Euro. Mit Ablauf des Kalendermonates, in dem die Prüfung erfolgreich 
abgelegt wird, entfällt die Ermäßigung. 
 

c) Für Pensionäre und Rentner kann der Monatsbeitrag (Grundbeitrag und örtlicher 
Beitragszuschlag) ermäßigt werden. Die Berechnungsgrundlage (gilt analog auch für 
Rentner) ist die Mindestversorgung gem. aktueller Fassung des Landesbeamtenver-
sorgungsgesetzes NRW auf Basis der letztgültigen Monatstabellenwerte.  
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d) Für jeden vollen Kalendermonat Altersteilzeit (Gesamtzeitraum im Teilzeitmodell) 
(Arbeitsphase und Freistellungsphase im Blockmodell) kann dem Mitglied der Mo-
natsbeitrag (Grundbeitrag und örtlicher Beitragszuschlag) ermäßigt werden. Berech-
nungsgrundlage ist dann eine fiktive Teilzeitbeschäftigung in Höhe von 50 % der vor 
Antritt der Altersteilzeit individuell geltenden wöchentlichen Arbeitszeit. 
 

e) Für jeden vollen Kalendermonat Elternzeit kann das Mitglied mit dem Monatsbeitrag 
(Grundbeitrag und örtlicher Beitragszuschlag) befristet beitragsfrei gestellt werden. 
Diese Befreiung erlischt mit Wegfall der Voraussetzung, spätestens aber nach 10 
Monaten. Bei Fortbestehen der Voraussetzung ist ein erneuter Befreiungsantrag er-
forderlich. 
 

f) Für jeden vollen Kalendermonat, in dem das Mitglied auf der Grundlage des Pflege-
zeitgesetzes (PflegeZG) für einen vorübergehenden Zeitraum pflegt und keinen An-
spruch auf Dienstbezüge bzw. Entgelt hat, kann der Monatsbeitrag (Grundbeitrag und 
örtlicher Beitragszuschlag) befristet beitragsfrei gestellt werden. Diese Befreiung er-
lischt mit Wegfall der Voraussetzung, spätestens aber nach 5 Monaten. Bei Fortbe-
stehen der Voraussetzung ist ein erneuter Befreiungsantrag erforderlich. 
 

g) Für jeden vollen Kalendermonat, in dem das Mitglied auf der Grundlage des Famili-
enpflegezeitgesetzes (FPfZG) pflegt, kann der Monatsbeitrag (Grundbeitrag und ört-
licher Beitragszuschlag) analog einer Teilzeitbeschäftigung (vgl. Ziffer 3a) befristet 
ermäßigt werden. Diese Ermäßigung erlischt mit Wegfall der Voraussetzung, spätes-
tens aber nach 5 Monaten. Bei Fortbestehen der Voraussetzung ist ein erneuter Er-
mäßigungsantragerforderlich. 
 

h) Wenn das Mitglied aus anderen privaten Gründen für einen vorübergehenden Zeit-
raum von mindestens 3 Monaten keinen Anspruch auf Dienstbezüge bzw. Entgelt 
hat, kann mit Beginn des 4. vollen Monats eine Beitragsbefreiung oder Beitragser-
mäßigung für Grundbeitrag und/oder örtlichen Beitragszuschlag gewährt werden; die 
Einzelfallentscheidung hierüber trifft der geschäftsführende Vorstand. 
 

i) Für die Dauer einer langfristigen Erkrankung des Mitgliedes kann, sofern und so-
lange Krankengeld gezahlt wird, mit Wegfall des „Arbeitgeberzuschusses zum Kran-
kengeld“ zum nächsten vollen Kalendermonat der Monatsbeitrag (Grundbeitrag und 
örtlicher Beitragszuschlag) befristet ermäßigt werden. 
Berechnungsgrundlage ist dann eine fiktive Teilzeitbeschäftigung, die sich aus dem 
Verhältnis „letzter vor der Erkrankung gezahlter Monatstabellenlohn“ zu „für 30 Tage 
vor der Krankenkasse gezahltes Krankengeld“, ergibt. 
Diese Ermäßigung erlischt mit Wegfall der Voraussetzung, spätestens aber nach 5 
Monaten. Bei Fortbestehen der Voraussetzung ist ein erneuter Ermäßigungsantrag 
erforderlich. 
 

j) Für Hinterbliebene die dem Übergang der Mitgliedschaft nicht widersprechen, be-
trägt der Grundbeitrag 60% des Beitrages für Pensionäre und Rentner nach Ziffer 3c) 
dieser Beitragsordnung. Der örtliche Beitragszuschlag wird nicht erhoben. 
 

Erläuterung: 
In § 5 Abs. 1 der KV Satzung ist geregelt: „Für …. den Übergang der Mitgliedschaft an Hinter-
bliebene gelten die Vorschriften der Satzung der komba gewerkschaft nrw (vgl. Anlage 1 zur 
Kreisverbandssatzung)“. Dort wird in § 8 Abs. 2 bestimmt: „Im Todesfall geht die Mitglied-
schaft auf die/den Überlebende/n …. über, es sei denn, dass diese/r widerspricht“. 

 
 
Beschlossen von der Mitgliederversammlung am 16.01.2017 
 


