
 

Satzung 
der komba Gewerkschaft NRW 

Ortsverband Krefeld 
 
I 
 

Name, Sitz, Zweck, Aufbau und Mitglied-
schaft 

 
 

§ 1 
 
(1) Der Ortsverband Krefeld der komba ge-
werkschaft Nordrhein-Westfalen ist die Fach-
gewerkschaft im Deutschen Beamtenbund für 
Beamte und Arbeitnehmer des kommunalen 
Dienstes in den Gebieten der Stadt Krefeld 
und der Stadt Tönisvorst. 
 
(2) Mitglieder können in § 1 Abs. 2 der Satzung 
der komba gewerkschaft nrw aufgeführten 
Personen sein, deren -  bei Versorgungsemp-
fängern/-empfängerinnen sowie Rent-
nern/Rentnerinnen: letzter - Dienst-
herr/Arbeitgeber seinen rechtlichen Sitz in 
einem der in Abs. 1 genannten Stadtgebiete 
hat. Abweichend von Satz 1 können Versor-
gungsempfänger/innen und Rentner/innen 
Mitglied im Ortsverband Krefeld sein, wenn ihr 
Wohnort in einem der in Abs. 1 genannten 
Stadtgebiete liegt.  
 
(3) Der Ortsverband ist parteipolitisch und 
konfessionell unabhängig. Eine auf Gewinn 
gerichtete gewerbliche Betätigung ist ausge-
schlossen. 
 
 

§ 2 
 
(1) Der Ortsverband wahrt und fördert die 
rechtlichen, wirtschaftlichen, sozialen und ide-
ellen Berufsinteressen seiner Mitglieder in 
Zusammenarbeit mit der komba gewerkschaft 
nrw. 
 
(2) Der Ortsverband fördert die Jugendarbeit 
durch Zusammenschluss aller jugendlichen 
Mitglieder bis zum vollendeten 30. Lebensjahr 
in der komba jugend krefeld. 
 
(3) Der Ortsverband unterstützt die örtliche 
Personalratsarbeit/Betriebsratsarbeit im Rah-
men der Bestimmungen des Landespersonal-
vertretungsgesetes/Betriebsverfassungs-
gesetzes. 
 
(4) Der Ortsverband regelt seine Angelegen-
heiten im Rahmen der in der Satzung der 
komba gewerkschaft nrw aufgestellten Grund-
sätze und der auf ihr beruhenden Beschlüsse. 

 
 

§ 3 
 
(1) Aufnahmeanträge sind an den geschäfts-
führenden Vorstand des Ortsverbandes zu 
richten, der hierüber entscheidet. Gegen die 
Ablehnung eines Aufnahmeantrages ist die 
Beschwerde an den Gesamtvorstand, gegen 
dessen ablehnenden Bescheid die Beschwer-
de an den nach der Satzung der komba ge-
werkschaft nrw hierfür zuständigen Vorstand 
der komba gewerkschaft nrw zulässig. Die 
Frist für die Einreichung der jeweiligen Be-
schwerde beträgt 1 Monat nach Zustellung der 
Ablehnung. Die Mitgliedschaft beginnt mit dem 
ersten Tage des Monats, für den der Beitritt 
erklärt wird, sofern der Aufnahmeantrag nicht 
abgelehnt wird. 
 
(2) Ein nach der Satzung der komba gewerk-
schaft nrw zulässiger Wechsel zu einem ande-
ren Orts- bzw. Kreisverband oder zu einer 
Fachgruppe erfolgt durch Überweisung. 
 
 

§ 4 
 
Mitglieder, die sich durch langjährige Tätigkeit 
für den Ortsverband besonders verdient ge-
macht haben, können durch Beschluss der 
Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern, 
Vorsitzende des Ortsverbandes zu Ehrenvor-
sitzenden ernannt werden. 
 
 

§ 5 
 
(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, Aus-
tritt, Ausschluss und mit dem Ausscheiden aus 
dem betrieblichen Organisationsbereich (§ 1 
Abs. 4 der Satzung der komba gewerkschaft 
nrw). Im Todesfall geht die Mitgliedschaft auf 
die/den überlebende/n Ehegattin/Ehegatten 
bzw. die/den überlebende/n Partnerin/Partner 
einer eingetragenen Lebenspartnerschaft  
über, es sei denn dass diese/r widerspricht. 
 
(2) Der Austritt ist nur unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von einem Monat zum Quar-
talsende möglich. Die Kündigung ist an den 
geschäftsführenden Vorstand des Ortsverban-
des zu richten. 
 
(3) Der Ausschluss ist zulässig, wenn ein 
Mitglied 
- der Satzung oder den von den Organen 

des Ortsverbandes und der komba ge-
werkschaft nrw gefassten Beschlüsse nicht 
Folge leistet oder den Interessen der kom-
ba gewerkschaft oder der Mitglieder zuwi-
derhandelt; 



 

- einer konkurrierenden Organisation oder 
einer Organisation, deren Zielsetzung mit 
denen der komba gewerkschaft nrw un-
vereinbar sind, angehört; 

- mit der Zahlung des Beitrages länger als 
drei Monat trotz schriftlicher Mahnung im 
Rückstand bleibt; 

- seine Wählbarkeit für den Deutschen Bun-
destag rechtskräftig verloren hat; 

-  rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von 
mindestens einem Jahr verurteilt wurde.  

 
(4) Für den Ausschluss gilt § 3 Abs. 1 sinn-
gemäß. 
 
(5) Gemäß § 8 Abs. 4 der Satzung der komba 
gewerkschaft nrw kann der geschäftsführende 
Vorstand der komba gewerkschaft nrw ent-
sprechend tätig werden. 
 
 

§ 6 
 
Scheidet ein Mitglied aus den in § 5 aufgeführ-
ten Gründen aus, so verliert es alle Rechte aus 
der Mitgliedschaft ohne Entschädigung. Der 
Anspruch auf rückständige Beiträge bleibt 
bestehen. 
 
 

§ 7 
 
(1) Jedes Mitglied zahlt kostenfrei an den 
Ortsverband unter Beachtung der Beitragsord-
nung der komba gewerkschaft nrw monatlich 
im Voraus einen Beitrag. 
 
(2) Der Beitrag setzt sich zusammen aus 

a) dem Beitragsanteil, der vom Ortsver-
band für jedes Mitglied aufgrund von 
Beschlüssen eines Delegiertentages 
der komba gewerkschaft nrw an die 
komba gewerkschaft nrw (einschließ-
lich Dachorganisationen) abzuführen 
ist, und 

b) dem Beitragsanteil, der dem Ortsver-
band verbleibt. Dieser Beitragsanteil 
ist von der Mitgliederversammlung 
festzusetzen und so zu bemessen, 
dass eine wirksame gewerkschaftli-
che Vertretung der Mitglieder gewähr-
leistet ist. 

 
(3) Alle Mitglieder des Ortsverbandes bis zum 
vollendeten 30. Lebensjahr sind gleichzeitig 
Mitglieder der komba jugend krefeld. Ein be-
sonderer Beitrag hierfür wird nicht erhoben. 
 
 
 
 
 

§ 8 
 

(1) Die Mitglieder sind verpflichtet, Satzungen 
und Beschlüsse der Organe des Ortsverban-
des und der komba gewerkschaft nrw zu be-
achten. 
 
(2) Rechtsberatung und Rechtsschutz steht 
nach Maßgabe der für die komba gewerkschaft 
nrw geltenden Rechtsschutzordnung zu.  
 
 
 

II 
 

Organe 
 
 
§ 9 

 
Organe des Ortsverbandes sind: 
 - die Mitgliederversammlung, 
 - der Gesamtvorstand und 
 - der geschäftsführende Vorstand 
 
 

§ 10 
 
1. Der geschäftsführende Vorstand besteht 

aus 
 - dem/der Vorsitzenden, 
 - dem/der 1. stellvertr. Vorsitzenden, 
  - dem/der 2. stellvertr. Vorsitzenden, 
  - dem/der Geschäftsführer/in, 
 - dem/der Kassierer/in,  

- dem/der Schriftführer/in, 
- dem/der Vorsitzenden des gem. § 18 

Abs. 1 gebildeten Tarifausschusses,  
 - dem/der Jugendleiter/in. 
 
2.  Der Gesamtvorstand besteht aus 
 - dem geschäftsführenden Vorstand, 
 -  dem/der stellvertr. Geschäftsführer/in, 
 - dem/der stellvertr. Kassierer/in, 
 - dem/der stellvertr. Schriftführer/in, 
 - 6 Beisitzern/innen 
 - einem/er Vertreter/in der Versorgungs- 

bzw. Rentenempfänger-/innen und de-
ren Hinterbliebenen, 

 - dem/der stellvertretenden Jugend-
leiter/in. 

 
3. Die Mitgliederversammlung besteht aus 

den Mitgliedern des Ortsverbandes. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

§ 11 
 
(1) Die Mitgliederversammlung wählt in ge-
trennten Wahlgängen ohne Aussprache 
 
- Den/die Vorsitzenden/e, 
- 2 Stellvertreter des/der Vorsitzenden, 
-  den/die Geschäftsführer/in und sei-

nen/ihre Stellvertreter/in, 
- den/die Schriftführer/in und seinen/ihre 

Stellvertreter/in, 
- den/die Kassierer/in und seinen/ihren 

Stellvertreter, 
- 6 Beisitzer/innen, 
- einen/e Vertreter/in der Versorgungs- 

bzw. Rentenempfänger/innen und deren 
Hinterbliebenen, 

 
auf die Dauer von 4 Jahren. Die Amtszeit ver-
längert sich notfalls bis zum Tage der Neu-
wahl. Wiederwahl ist zulässig. 
 
(2) Der Vorsitzende des Tarifausschusses 
wird gem. § 18 Abs. 1 von der Gruppe der 
Arbeitnehmer, der Jugendleiter und sein Stell-
vertreter werden von der komba jugend krefeld 
gewählt. 
 
 

§ 12 
 
(1) Gewählt wird geheim, es sei denn, dass 
etwas anderes beschlossen wird. Gewählt ist, 
wer die meisten Stimmen erhält. Näheres kann 
eine von der Mitgliederversammlung zu be-
schließende Wahlordnung bestimmen. 
 
(2) Scheidet ein gewähltes Mitglied des ge-
schäftsführenden Vorstandes vor Ablauf der 
Wahlzeit aus, so kann der Gesamtvorstand 
eine Ergänzungswahl bis zur nächsten Mitglie-
derversammlung vornehmen. 
 
 

III 
 

Aufgaben und Geschäftführung 
 
 

§ 13 
 
(1) In der Regel ist in jedem Jahr ist eine 
Mitgliederversammlung durchzuführen. Die 
Mitgliederversammlung hat insbesondere fol-
gende Aufgaben: 
 
1. Entgegennahme des Geschäftsberichtes 

und des Berichtes über die Jugendarbeit, 
2. Entgegennahme des Kassenberichtes und 

des Rechnungsprüfungsberichtes, 
3. Entlastung des geschäftsführenden Vor-

standes,  

4. Wahl der Vorstände, 
5. Wahl der Rechnungsprüfer/innen 
6. Wahl der Delegierten des Landesgewerk-

schaftstages gemäß § 15 Abs. 2 der Sat-
zung der komba gewerkschaft nrw  

7. Festlegung des Beitragsanteiles des Orts-
verbandes (§ 7 Abs. 2) 

8. Beschlussfassung über die Wahlordnung 
(§ 12 Abs. 1 ) 

9. Satzungsänderungen 
10. Regelung der Aufstellung von Kandida-

ten/Kandidatinnen für die Wahlen zu Per-
sonalräten und vergleichbaren Einrichtun-
gen 

 
(2) Mitgliederversammlungen sind spätestens 
zwei Wochen vorher unter Angabe der Tages-
ordnung schriftlich durch den/die Vorsitzende/n 
einzuberufen. 
Auf Antrag von mindestens einem Viertel der 
Mitglieder muss eine außerordentliche Mitglie-
derversammlung unter Angabe der Tagesord-
nung einberufen und innerhalb einer Frist von 
drei Wochen nach Eingang des Antrages 
durchgeführt werden. 
 
(3) Der komba gewerkschaft nrw ist gleichzei-
tig eine Einladung mit Tagesordnung nach-
richtlich zu übersenden, um die Teilnahme 
eines Vertreters/einer Vertreterin der komba 
gewerkschaft nrw zu ermöglichen. 
 
 

§ 14 
 
(1) Der Gesamtvorstand regelt alle wichtigen 
und grundsätzlichen Angelegenheiten, soweit 
nicht die Mitgliederversammlung zuständig ist. 
Er entscheidet über Beschwerden, sofern 
nichts anderes vorgesehen ist. 
 
(2) Der Gesamtvorstand arbeitet zur Siche-
rung der gewerkschaftlichen Beteiligung nach 
gesetzlichen Vorschriften mit  Personal- und 
Betriebsräten vertrauensvoll zusammen. 
 
(3) Sitzungen des Gesamtvorstandes sind 
nach Bedarf, möglichst viermal jährlich, durch 
den/die Vorsitzende/n nach Beratung mit dem 
geschäftsführenden Vorstand unter Bekannt-
gabe der Zeit, des Ortes und der Tagesord-
nung einzuberufen. Eine Sitzung des Gesamt-
vorstandes muss auf Antrag eines Drittels 
seiner Mitglieder spätestens innerhalb von drei 
Wochen einberufen werden. 
 
(4) Der Gesamtvorstand darf keine Verbind-
lichkeiten eingehen, durch die die Mitglieder 
mit ihrem persönlichen Vermögen verpflichtet 
werden 
 



 

(5) Für rechtsgeschäftliche Verpflichtungen 
des Ortsverbandes haften die Mitglieder nur 
mit dem Vermögen des Ortsverbandes. 
 
 

§ 15 
 
(1) Der geschäftsführende Vorstand führt die 
laufenden Geschäfte und gibt jährlich einen 
Geschäftsbericht und einen Kassenbericht. 
 
(2) Sitzungen des geschäftsführenden Vor-
standes sind nach Bedarf durch den/die Vor-
sitzende/n unter Bekanntgabe der Tagesord-
nung einzuberufen. 
 
 

§ 16 
 
(1) Der/die Vorsitzende leitet die Mitglieder-
versammlungen und Vorstandssitzungen. 
Er/Sie vertritt den Ortsverband in allen Angele-
genheiten. Insbesondere hat er/sie dafür zu 
sorgen, dass die Beschlüsse durchgeführt 
werden. 
 
(2) Bei Verhinderung des/der Vorsitzenden 
hat der/die 1. stellvertr. Vorsitzende, bei des-
sen/deren Verhinderung der/die 2. stellvertr. 
Vorsitzende die gleichen Rechte und Pflichten. 
 
(3) Die Tätigkeit der Vorstandsmitglieder ist 
ehrenamtlich. Auslagen und Unkosten, die 
durch die Erledigung der übernommenen Ge-
schäfte entstehen, sind nach einer vom Ge-
samtvorstand zu beschließenden Regelung zu 
erstatten. Pauschalierung ist zulässig. 
 
 

§ 17 
 
(1) Beschlüsse der Organe des Ortsverban-
des werden in offener Abstimmung mit der 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.  
Geheime Abstimmung kann beschlossen wer-
den. Stimmenenthaltungen bleiben bei der 
Ermittlung der Mehrheit außer Betracht. Bei 
Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. 
Abweichend von Satz 1 bedürfen Beschlüsse 
über Änderungen der Satzung einer Zweidrit-
telmehrheit der abgegebenen Stimmen. 
 
(2) Die Organe sind beschlussfähig, wenn 
mehr als die Hälfte ihrer Mitglieder anwesend 
ist. Satzungsgemäß einberufene Mitgliederver-
sammlungen sind in jedem Fall beschlussfä-
hig. 
 
(3) Über Verhandlungen und Beschlüsse der 
Organe sind Niederschriften zu fertigen, die 
von einem/einer Protokollführer/in und dem/der 
Verhandlungsleiter/in zu unterzeichnen sind. 

 
 

§ 18 
 
(1) Für die Vertretung ihrer besonderen Inte-
ressen wählt die Gruppe der Arbeitnehmer 
einen aus mindestens drei Mitgliedern beste-
henden Tarifausschuss. Dieser wählt aus sei-
ner Mitte den/die Vorsitzende/n. 
 
(2) Für die Behandlung sonstiger Fachfragen 
können vom Gesamtvorstand Fachkommissio-
nen gebildet werden. 
 
(3) Der Tarifausschuss und die Fachkommis-
sionen beraten den Gesamtvorstand innerhalb 
ihres Fachbereiches. Die Beratungsergebnisse 
werden in Empfehlungsbeschlüssen zusam-
mengefasst. 
 
(4) Sitzungen sind im Einvernehmen mit 
dem/der Vorsitzenden des Ortsverbandes 
einzuberufen. Diese/r oder eine/ein Beauftrag-
te/r ist teilnahmeberechtigt. 
 
(5) Die Bestimmungen des § 17 der Satzung 
finden entsprechend Anwendung. 
 
 

§ 19 
 
(1) Die Mitgliederversammlung wählt zwei 
Rechnungsprüfer/innen und einen Stellvertre-
ter/eine Stellvertreterin. Wiederwahl ist nur 
einmal zulässig. Mitglieder des Gesamtvor-
standes sind nicht wählbar. 
 
(2) Die Wahlzeit dauert 4 Jahre. Während 
dieser Zeit haben die Rechnungsprüfer/innen 
die Haushalts- und Kassenführung sowie die 
Vermögensverwaltung zu überwachen und 
mindestens einmal im Jahr eine Kassenprü-
fung durchzuführen. Außerdem ist jeder Jah-
resabschluss zu prüfen. Ihre Tätigkeit üben sie 
immer gemeinsam aus. 
 
(3) Über jede Prüfung ist eine Niederschrift zu 
fertigen, die von den Rechnungsprüfern/innen 
und dem/der Kassierer/in zu unterzeichnen 
und dem Gesamtvorstand vorzulegen ist. Über 
ihre gesamt Prüfungstätigkeit haben sie der 
Mitgliederversammlung einen Schlussbericht 
vorzulegen. 
 
 

§ 20 
 
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 
 
 



 

IV 
 

Zusammenarbeit mit der komba gewerk-
schaft nrw und anderen Organisationen 

 
 

§ 21 
 
(1) Die in der Satzung genannten Aufgaben 
sind in Zusammenarbeit mit der komba ge-
werkschaft nrw zu erfüllen. 
 
(2) Der Ortsverband unterstützt die Arbeit des 
DBB-Kreisverbandes. 
 
 

§ 22 
 
(1) Der Ortsverband bedient sich des Rates 
und der Unterstützung der komba gewerk-
schaft nrw in Angelegenheiten von grundsätzli-
cher oder besonderer Bedeutung. 
 
(2) Rechtschutzanträge und Ersuchen um 
Rechtsauskunft von Mitgliedern sind der kom-
ba gewerkschaft nrw unverzüglich weiterzulei-
ten. 
 
(3) Eingaben von Mitgliedern, die besondere 
Bedeutung haben, sollen der komba gewerk-
schaft nrw zugeleitet werden, wenn sie örtlich 
nicht erledigt werden können. 
 
 

§ 23 
 
Der geschäftsführende Vorstand des Ortsver-
bandes ist verpflichtet, die komba gewerk-
schaft nrw über wichtige Angelegenheiten zu 
unterrichten. Hierzu gehören insbesondere 
 
1. die regelmäßige Übersendung der Ge-

schäftsberichte, 
2. die Beantwortung von Rundschreiben und 

Einzelanfragen der komba gewerkschaft 
nrw, 

3. die Mitteilung der Ergebnisse von Perso-
nalrats-, Betriebsrats-, JAV- sowie Wahlen 
zu Aufsichtsräten, 

4. die abschriftliche Übersendung von Einla-
dungen zu Mitgliederversammlungen, 

5. die Mitteilung über Veränderungen in der 
Zusammensetzung des Vorstandes. 

 
Einem/Einer Vertreter/in der komba gewerk-
schaft nrw  ist die Teilnahme an Veranstaltun-
gen des Ortsverbandes gestattet. 
 
 
Beschlossen von der Mitgliederversammlung 
in Krefeld am 05. November 2010 


