
 

  

 Nsimba Gore 1. Vorsitzender 
60547 Frankfurt/Main 

Geb. 162.1775, HBK 016 
Tel. 069/59779656 

Ich möchte ab:                                     Mitglied in der komba gewerkschaft werden. 

Nachname:                                           Vorname:                                Geburtsdatum: 
Strasse:                                                 PLZ:                        Wohnort: 
Fraport - Abteilung:                               Pers.Nr.:                                 
Tel.privat:                                              Tel.mobil: 
Geschlecht:       männl.       weibl.         Anderer Arbeitgeber: 

Zutreffendes bitte ankreuzen 

Ort:                                                        Datum:                    Unterschrift: 
E-mail: 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, gebt bitte eure E-mail Adresse an, damit wir euch im 
Zeitalter der modernen Kommunikation über alle Neuerungen informieren können. Ich bitte 
den Beitrag von mtl. 12,00 Euro     Vierteljährlich   halbjährlich  jährlich einzuziehen. 

Einverständniserklärung 
Hiermit erteile ich der komba gewerkschaft widerruflich, mit der Gläubiger-ID: DE 
82ZZZ00000202969 die Einzugs-/SEPA Einzugsermächtigung, um die von mir zu entrichtenden 
Zahlungen bei Fälligkeit von meinem Girokonto durch Lastschrift einzuziehen. 
 
Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführen-
den Kreditinstitut keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im Lastschriftverfah-
ren nicht vorgenommen. 

Konto Nr.:                                                                       BLZ: 

IBAN:                                                                                                                                  (Bitte vollständig 

ausfüllen!) 
BIC: 
bei Bank/Sparkasse 
(Kto.Inh.) Nachname:                                                     Vorname: 
PLZ u. Ort:                                                                     Unterschrift: 
 

Sie können das Formular an die komba gewerkschaft, KV Flughafen Frankfurt,                 
c/o Nsimba Gore, Geb. 162.1775, HBK 016, 60547 Frankfurt/Main. 
 

Möchten Sie mit dem Eintritt in die komba aus einer anderen Gewerkschaft austreten, können Sie 
dies über die komba-gewerkschaft vollziehen lassen. 

Vollmacht 
Hiermit erkläre ich ab sofort meinen Übertritt zur komba gewerkschaft und gleichzeitig meinen 
Austritt aus der Gewerkschaft....................................................mit der Mitgliedsnum-
mer........................................................... 
Ich beauftrage die komba-gewerkschaft mit der Wahrnehmung und der sich hieraus ergebenen 
Korrespondenz. 
Schriftwechsel bitte an folgende Adresse: komba gewerkschaft  KV Flughafen 
Frankfurt, c/o Nsimba Gore, Geb. 162.1775, HBK 016, 60547 Frankfurt/Main 

Name:                                                                    Vorname: 

Strasse:                                                        PLZ:                            Wohnort: 

Unterschrift: 

Flughafen Frankfurt/Main 
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Warum Überlastungsanzeigen wichtig sind! 

Manchmal wird die Arbeit einfach zu 
viel – unbesetzte Stellen, Personal-
mangel und weitere Faktoren kommen 
zusammen. Du bist überlastet, machst 
Fehler und gefährdest nicht nur dich, 
sondern eventuell sogar andere. Even-
tuell kann es auch zu finanziellen Ein-
bußen beim Arbeitgeber kommen. Da 
das arbeits- und sogar strafrechtliche 
Konsequenzen haben sowie zu Scha-
densersatzansprüchen führen kann, 
hilft und schützt eine Überlastungs-/ Ge
-fährdungsanzeige gegenüber deinem 
Arbeitgeber. 
 
Neben dem Schutz vor eventuellen 
rechtlichen Konsequenzen haben 
Überlas-tungs-/Gefährdungsanzeigen 
den Effekt, dem Arbeitgeber aufzuzei-
gen, dass Ge-fahren für Leib oder so-
gar Leben von Beschäftigten und Bür-
gern oder Kunden bestehen können 
oder finanzielle Ausfälle drohen. Über-
lastungen können z. B. aus mangelhaf-
ten Arbeitsbedingungen, Unterbeset-
zung oder organisatorischen Mängeln 
entstehen. Dadurch ist die ordnungsge-
mäße Erfüllung der Arbeit gefährdet. 
Als Folge der Anzeige muss der Arbeit-
geber dann in einer angemessenen 
Reaktionszeit für Abhilfe sorgen. 
Der Arbeitgeber muss froh sein, wenn 
die Beschäftigten auf eventuelle Miss-
stände hinweisen. Oft hat er nur so die 
Möglichkeit, rechtzeitig Gegenmaßnah-
men einzu-leiten und ausreichend für 

den Schutz und die Sicherheit des Per-
sonals zu sorgen. 
 
Pflicht zur Überlastungsanzeige 
 
Es besteht sogar eine Pflicht aus dem 
Arbeitsverhältnis und dem Arbeits-
schutz-gesetz, den Arbeitgeber vor 
dem Eintritt eventueller Schäden zu 
warnen und ihn davor zu bewahren. 
Die Überlastungsanzeige ist deshalb 
auch unverzüglich ab-zugeben, also 
direkt nachdem eine Gefährdung durch 
die/den Beschäftigte/-n fest-gestellt 
wurde. Eine Anordnung, keine Über-
lastungsanzeigen zu fertigen oder gar 
die Androhung oder der Ausspruch 
von Abmahnungen ist in jedem Fall 
rechtswidrig. In diesen Fällen sollte 
sofort der Personal-/Betriebsrat einge-
schaltet werden. 
 

Inhalt der Anzeige 
 
Es gibt einige Punkte, die in jedem Fall 
in der Überlastungsanzeige enthalten 
sein sollten: 
Name und Arbeitsbereich der/des Be-
schäftigten, Datum, Beschreibung der 
Situation, Mindestbesetzung bzw. not-
wendige Besetzung und tatsächliche 
Besetzung, Überlastungsmerkmale 
und persönliche Folgen sowie Folgen 
oder Gefährdungen für andere inklusi-
ve dadurch nicht erledigter Aufgaben, 
bereits erfolgter mündlicher Hinweis an 

      Sicherheitsnadel 
komba gewerkschaft KV Flughafen Frankfurt 



 

  

 

      Sicherheitsnadel 

2 

 
 
 

den Vorgesetzten/Arbeitgeber mit der 
Bitte um Abhilfe, Unterschrift der/des 
Beschäftigten oder aller anwesenden 
Beschäftigten. 
 
Eine Kopie der Überlastungsanzeige 
sollte an den Personal-/Betriebsrat ge-
schickt werden. Da eine Überlastungs-
anzeige eine Urkunde ist, darf sie 
nicht ohne Erlaubnis des Beschäftig-
ten vernichtet werden 
 

Heute schon an morgen 
denken! 
 
Der Manteltarifvertrag  für Sicherheits-
kräfte an Verkehrsflughäfen wird zum 
31.12.2018 gekündigt und wird in den 
kommenden Monaten Verhandelt. 
 
Was bedeutet das? 
 
Mehr Geld, mehr Urlaub und bessere 
Arbeitsbedingungen fallen nicht vom 
Himmel, sondern Sie werden hart ver-
handelt. 
 
Unsere Tarifkommission besteht aus 
einem Verhandlungsführer, Tarifrefe-
rent und Kollegen aus den verschiede-
nen Abteilungen. 
Die Verhandlungskommission der 
komba gewerkschaft kämpft für Euch 
um ein gerechtes und gutes Ergebnis 
zu erzielen.  
 
 

Werde jetzt Mit-
glied der komba, 
damit wir ge-
meinsam mehr 
erreichen. 

 
Wie verhalte ich mich 
beim Personalgespräch? 
 
 
Nach dem Abpfiff das Torergebnis 
zu ändern ist fast unmöglich. 
Genauso verhält es sich wenn ihr 
zu einem Gespräch gerufen werdet 
oder selbst um eins bittet. 
Wenn ein nicht gewünschtes Ergebnis 
fest steht, dann lässt es 
sich meist nicht mehr revidieren. 
Um als Betriebsrat Euch besser 
zur Seite stehen, unterstützen 
und helfen zu können ist es wichtig 
das bei Gesprächen mit dem 
Arbeitgeber wir umfassend, offen 
und rechtzeitig informiert werden. 
Dies bedeutet konkret, wenn Ihr 
einen Termin bekommt wir zeitgleich 
telefonisch informiert werden. 
Sollten wir kurzfristig nicht 
bei diesen ersten Termin anwesend 
sein können, braucht Ihr nur 
Euren Namen und Personalnummer 
"bestätigen" und einen 
nächsten Termin im Beisein Eures 
Betriebsratskollegen vereinbaren. 
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      Sicherheitsnadel 
Unsere Gewerkschaftsarbeit lebt vom Miteinander. Du hast die Chance, 
deine Erfahrungen und Fähigkeiten aktiv in die komba gewerkschaft einzubrin-
gen. 
 
Wann immer und in welchem Umfang du es wünschst. 
Für Fragen stehen Dir unsere Betriebsräte und Vertrauensleute zur Verfügung.  
Nutze die Möglichkeit und Spreche uns an. 
Gemeinsam mehr Erreichen! 

Impressum: 
V. i. S. d. P.:  
 

Nsimba Gore 
Komba gewerkschaft KV Flughafen Frankfurt 


