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Rundschreiben Nr.: 5/2018 
 
 

Neue Rechtsschutzordnung der komba gewerkschaft nrw  
seit 01. Mai 2018 in Kraft 
 
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
in seiner Sitzung am 20. April 2018 hat der Landesvorstand der komba gewerkschaft nrw 
eine überarbeitete Rechtsschutzordnung beschlossen, die am 01. Mai 2018 in Kraft trat. 
Ein Exemplar der novellierten Rechtsschutzordnung liegt diesem Rundschreiben bei. 
 
Die Rechtsschutzordnung der komba gewerkschaft nrw bildet die Grundlage für die 
Rechtsberatung und Rechtsvertretung der komba Mitglieder durch die Juristinnen und 
Juristen des Geschäftsbereichs Recht der komba gewerkschaft nrw und des dbb Dienst-
leistungszentrums West. 
 
In der Praxis hat sich gezeigt, dass die seit dem Jahr 2009 unverändert bestehende 
Rechtsschutzordnung angepasst werden muss. Daneben wurde die Änderung notwen-
dig, um einen neuen Bereich aufzunehmen, der durch die Rahmenrechtsschutzordnung 
des dbb jetzt mit Rechtsschutz versehen werden kann. Zukünftig kann Rechtsschutz für 
Verfahren zur Feststellung des Pflegegrades erteilt werden.  
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Mit dieser Änderung der Rechtsschutzordnung können Mitglieder, die in den Ruhestand 
bzw. in die Rente gehen, noch besser überzeugt werden, weiterhin Mitglied in der komba 
gewerkschaft zu bleiben. 
 
Zusätzlich wurden Anpassungen redaktioneller Art vorgenommen. Regelungen der Bun-
desrahmenrechtsschutzordnung wurden in den Text der bestehenden Rechtsschutzord-
nung der komba gewerkschaft nrw übernommen. Anpassungen bei der Versagung des 
Rechtsschutzes wurden notwendig, um Klarheit in Einzelfällen zu schaffen. Das gilt ins-
besondere bei Rechtsschutzverfahren, in denen der Vorwurf eines vorsätzlichen Deliktes 
im Raum steht. Hier wird auch weiterhin grundsätzlich bis auf Ausnahmefälle kein Rechts-
schutz gewährt. Über die Ausnahmefälle entscheidet der/die Landesvorsitzende oder 
der/die Vertreter/in im Amt auf Vorschlag des Justiziars. 
 
Darüber hinaus können die Kosten des Rechtsschutzes vom Mitglied zurück verlangt 
werden, wenn es innerhalb von einem Jahr, statt bisher drei Monaten, die Mitgliedschaft 
in der komba gewerkschaft kündigt. 
 
Um eine zügige und fristgerechte Rechtsberatung und Rechtsvertretung zu ermöglichen, 
ist es notwendig, dass die dafür erforderlichen Unterlagen rechtzeitig und vollständig in 
der Geschäftsstelle der komba gewerkschaft nrw eingehen. Sofern das nicht geschieht, 
kann der Rechtsschutz auch abgelehnt werden.  
 
Ebenso ist es für die Kontaktaufnahme notwendig, die persönlichen Daten des rechts-
schutzersuchenden Mitglieds zu erhalten. Dafür stellen wir Ihnen einen Datenerhebungs-
bogen zur Verfügung, der am Bildschirm ausgefüllt werden kann. Darin enthalten ist eine 
Erklärung des Mitglieds zum Datenschutz. Durch Inkrafttreten der Datenschutz-Grund-
verordnung ab 25.05.2018 benötigen wir das Einverständnis des Mitglieds zur Nutzung 
und Speicherung der Daten im Rahmen der Bearbeitung der Rechtsanfrage bzw. des 
Rechtsschutzantrages. Diese Erklärung muss unterschrieben vom Mitglied jeder Rechts-
anfrage beigefügt werden. Auch Sie als Mandatsträger der komba gewerkschaft nrw 
übersenden uns bei einer Rechtsanfrage bitte diesen Datenerhebungsbogen ausgefüllt 
und unterschrieben.  
 
Es kommt immer wieder vor, dass Personal-/Betriebsräte oder Vertreter/innen der Orts-/ 
Kreisverbände/Fachgruppen Rechtsanfragen unserer Mitglieder an den Geschäfts- 
bereich Recht übersenden. Aus standes- und datenschutzrechtlichen Gründen dürfen wir 
unsere Antwort an das Mitglied ohne dessen Zustimmung nicht an den Personal-/Be-
triebsrat bzw. Orts-/Kreisverband/Fachgruppe zur Kenntnisnahme übersenden.  
 
Um hier Rechtssicherheit zu erhalten, haben wir Ihnen einen Vordruck für eine Erklärung 
des Mitglieds beigefügt, in dem es die Zustimmung zur Übersendung der Antwort der 
Juristinnen/Juristen der komba gewerkschaft nrw an die/den Einreichende/n erklärt. 
Diese Erklärung ist der Rechtsanfrage beizufügen. 
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Sofern eine Vertretung des Mitglieds gegenüber dem Dienstherrn/Arbeitgeber notwendig 
wird, benötigen die Juristinnen und Juristen des Geschäftsbereichs Recht eine Voll-
macht, die wir Ihnen ebenfalls beigefügt haben. Diese kann ebenso am Bildschirm aus-
gefüllt werden. Nach Vervollständigung der Daten und der Unterschrift muss diese Voll-
macht im Original per Post dem Geschäftsbereich Recht der komba gewerkschaft nrw 
zugeleitet werden.  
 
Der Datenerhebungsbogen sowie die Zustimmungserklärung können dagegen per Fax,  
E-Mail oder per Post an die Landesgeschäftsstelle der komba gewerkschaft nrw über-
sandt werden. 
 
In der Praxis zeigt sich immer wieder, wie wichtig ein guter Rechtsschutz ist. Es ist ein 
gutes Werbeinstrument, neue Mitglieder für die komba gewerkschaft zu gewinnen. Nut-
zen Sie diese Möglichkeit. 
 
Für Fragen zur neuen Rechtsschutzordnung steht Ihnen der Justiziar Eckhard Schwill zur 
Verfügung. 
 
Mit kollegialen Grüßen 

 
Andreas Hemsing 
Landesvorsitzender 
 
 
 
 
Anlagen: 
Rechtsschutzordnung komba gewerkschaft nrw 
Datenerhebungsbogen 
Zustimmungserklärung 
Vollmachtsformular 


