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TITEL

Der Tarifvertrag regelt
die Rechte und Pflichten
der Tarifvertragsparteien
und enthält Rechtsnormen,
die den Inhalt, den Ab-
schluss und die Beendi-
gung von Arbeitsverhält-
nissen sowie betriebliche
und betriebsverfassungs-
rechtliche Fragen ordnen
können.

Tarifvertragsgesetz
(TVG) von 1969, in der

Fassung vom 31. August
1990

Außerdem enthält das
TVG u. a. wichtige Regelun-
gen über mögliche Tarifver-
tragsparteien,  Tarifgebun-
denheit und die Wirkung der
Rechtsnormen des Tarifver-
trages.

Der bislang gültige Tarifvertrag für den öffentlichen
Dienst (öD), der Bundesangestellentarifvertrag (BAT) mit
seiner Vergütungsordnung (VergO) wurde 1961 ausgehan-
delt. Seither gab es unzählige Tarifrunden für den öD, die
dieses Werk in irgendeiner Weise novellierten, ergänzten,
präzisierten. Herausgekommen war über die Jahre ein
hoch kompliziertes Werk – mit Kommentierung und Ost-
Tarifverträgen immerhin 12 dicke Bände – bestehend aus
Tarifverträgen, Sonderregelungen, Kommentierungen,
Rechtsprechung und Paragrafen – nur Wenige, die hier
noch gänzlich durchblickten.
Seit etwa 15 Jahren redet man davon, dieses Werk zu
verschlanken, transparenter und handhabbarer zu gestal-
ten. Die GdP hatte sich vor sieben Jahren dazu bereits
mit einem eigenen Tarifpolitischen Programm positioniert.
Aber erst mit der Tarifrunde 2003 – als die Mängel des
alten Gesamtwerkes unübersehbar und beinahe unbe-
herrschbar wurden – vereinbarten Arbeitgeber und Ge-
werkschaften, bis zum 31. Januar 2005 einen neuen
Tarifvertrag für den öD auf den Tisch zu legen.
Fast zwei Jahre lang beschäftigten sich Gewerkschafter,
Arbeitgeber, Juristen und Mathematiker mit diesem
Regelwerk.

Die Ausgangssituation
Die Ausgangslage der Tarif-

runde 2005 im öffentlichen
Dienst war äußerst schwierig:
Seit geraumer Zeit versuchten
Arbeitgeber in fast allen Bran-
chen, tarifvertragliche Standards
zu verschlechtern. D. h. vor allem,
die Löhne abzusenken und Ar-
beitszeiten zu verlängern.

Eine ganze Reihe von Politi-
kern, Wirtschaftswissenschaft-
lern und Arbeitgebern sehen ge-
gen alle ökonomische Vernunft
immer noch längere Arbeitszei-
ten als Allheilmittel für Wachs-
tum und Beschäftigung und so
manche von ihnen hofften, in der
anstehenden Tarifrunde im öf-
fentlichen Dienst (öD) würde
der tarifpolitische Durchbruch
zu einer allgemeinen Verlänge-
rung der Arbeitszeit erzielt.
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Der Neue ist da – schlank,
transparent, flexibel

Die gegenwärtige Situation im
öffentlichen Dienst ist zudem
wesentlich durch eine anhalten-
de, tiefe Finanzkrise der öffent-
lichen Haushalte geprägt, die
durch die verfehlte Finanz- und
Steuerpolitik der letzten Jahre
noch verstärkt wurde.

Hinzu kommt, dass der öffent-
liche Arbeitgeber vor allem sei-
tens der Länder einen verschärf-
ten Konfrontationskurs in der
Tarifpolitik fährt. Bei denen, mit
denen man nicht verhandeln
muss, sondern wo man verordnen
kann, wurde schon mal stark zu-
gegriffen: Die Beamtinnen und
Beamten mussten bereits in den
beiden vergangenen Jahren Ein-
schnitte beim Urlaubs- und
Weihnachtsgeld und längere Ar-
beitszeiten bis zu 42 Stunden hin-
nehmen.

Und nun sollten diese Ver-
schlechterung auch bei den Tarif-

beschäftigten durchgesetzt wer-
den – wegen der „Gleichbehand-
lung“. Um dies zu erreichen,
scheute die Tarifgemeinschaft
deutscher Länder (TdL) nicht
einmal davor zurück, mitten im
laufenden Prozess zur Neugestal-
tung des Tarifrechts und entge-
gen den Absprachen der „Pro-
zessvereinbarung“ die entspre-
chenden tariflichen Vorschriften
zur Arbeitszeit im Westen zu
kündigen.

Regionalisierte und differen-
zierte Arbeits- und Besoldungs-
bedingungen sowie flexible An-
passungsmöglichkeiten an die
jeweilige Haushaltslage – das war
es, was die Arbeitgeber der Län-
der auch im Tarifbereich errei-
chen wollten. Und es war abseh-
bar, dass die Themen Arbeitszeit-
verlängerung und Einkommens-
absenkung – in welcher Variante

auch immer – in der Tarifrunde
2005 wieder vorgelegt werden
sollten. Zwar saß die TdL
aufgrund ihrer Verhaltensweisen
gar nicht mehr am Verhandlungs-
tisch, dennoch zeigte sich, dass sie
als „unsichtbarer Dritter“  (ne-
ben VKA – Vereinigung der
komunalen Arbeitgeberverbän-
de – und Bund) mit ihrem An-
sinnen noch so intensiv in die Ge-
spräche hineinwirkten, dass zum
Ende der Verhandlungen am 9.
Februar auch VKA und Bund
Forderungen zur Arbeits-
zeitverlängerung und zur Ab-
senkung von Weihnachts- und
Urlaubsgeld stellten.

Hinzu kam, dass das Tarifsystem
des öffentlichen Dienstes sich in
einer kritischen Situation befand:
Das Tarifrecht des öffentlichen
Dienstes drohte nach Regionen
und Sparten oder in immer mehr
Tarif ungebundene Arbeitgeber
auseinander zu fallen.

Z. B. stieg im Osten seit Ende
der 90er Jahre die Zahl der Ta-
rifverträge zur sozialen Arbeits-
zeitverteilung, um betriebs-
bedingte Kündigungen zu ver-
meiden und um Arbeitsplätze zu
sichern. Außerdem haben sich
das Land Hessen sowie Kommu-
nen und Landkreise in Ost und
West der Tarifbindung durch
Austritt aus dem Arbeitgeberver-
band entzogen.

Das Risiko stieg, dass tarif-
vertragliche Errungenschaften
über kurz oder lang zur Disposi-
tion standen.

Vor diesem Hintergrund war
es umso notwendiger, den Pro-
zess zur Neugestaltung des Tarif-
rechts zu einem erfolgreichen
Abschluss zu bringen – in dem
geplanten Zeitrahmen und mit
den strukturellen Verbesserun-
gen, die die Gewerkschaften des
öD im DGB erreichen wollten.

Neugestaltung TVöD für Bund und Kommunen
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Der weitere Weg zur
Neugestaltung des TVöD

Im Rahmen des Tarifab-
schlusses vom Januar 2003 wur-
de neben den materiellen Ergeb-
nissen der Lohn- und Ver-
gütungsrunde eine „Prozess-
vereinbarung“ zur umfassenden
Neugestaltung des Tarifrechts im
öffentlichen Dienst beschlossen.
Damit verpflichteten sich Bund,
Länder und Gemeinden auf der
einen Seite und die Gewerk-
schaften des öD im DGB auf der
anderen Seite, bis zum 31. Janu-
ar 2005 – also in der Laufzeit der
Vergütungstarifverträge – das
Tarifrecht unter folgenden Vor-
gaben neu zu gestalten:

• höhere Effektivität und Effizi-
   enz des öffentlichen Dienstes
• Aufgaben- und Leistungs-
   orientierung
• Kunden- und Marktorientie-

rung
• Straffung, Vereinfachung
• Transparenz
• Praktikabilität und
    Attraktivität
• Diskriminierungsfreiheit
• Lösung vom Beamtenrecht
• einheitliches Tarifrecht für An
   gestellte und Arbeiter/innen.

Im Mai 2003 wurde die Arbeit
in neun Projektgruppen – vier für
den allgemeinen und fünf für die
besonderen Teile – begonnen.
Eine Lenkungsgruppe hatte die
Aufgabe, den Prozess zu koordi-
nieren und zu steuern.

Anders als sonst in Tarif-
verhandlungen hatten beide Sei-
ten allgemeine Ziele definiert, statt
Forderungen zu stellen. Auf dieser
Grundlage wollten sie dann versu-
chen, sich zu einigen. Bereits nach
einem Jahr hatten die Projektgrup-
pen in vielen Punkten Konsens er-
zielt und die unterschiedlichen
Standpunkte zu den Positionen
formuliert, wo sie noch ausein-
ander lagen.

Seit Mai 2004 arbeitete die
Lenkungsgruppe konzentriert an
ihrer Aufgabe, die Verhandlungen
auf dieser Ausgangsbasis fortzuset-
zen und zusammenzuführen. Das
äußerst ehrgeizige Ziel, sie bis zum
31. Januar 2005 abzuschließen, war
somit keine Utopie mehr.

Störfeuer
Aber dann: Mitten im Prozess

haben Arbeitgeber einzelne
Tarifbestimmungen gekündigt:

•  Am 30. Juni 2003 kündigten
die Tarifgemeinschaft deutscher
Länder (TdL)  und  der  Bund
die   Tarifverträge   zur    Zuwen-
dung und zum Urlaubsgeld. So
erhielten  ab  diesem  Zeitpunkt
neu  eingestellte Arbeiter/innen
und   Angestellte   der   Länder
Zuwendung   und   Urlaubsgeld
nur noch in gleicher Höhe wie
die  jeweiligen Beamtinnen und
Beamten. Beim Bund griff die
Veränderung erst ab 2004.

•  Zum 30. April 2004 kündig-
te die TdL die Bestimmungen zur
Arbeitszeit im Tarifgebiet West
Seither gelten auch hier für die
neu eingestellten Tarifbeschäf-
tigten – außer in Schleswig-
Holstein – die jeweils für die Be-
amtinnen und Beamten vorge-
schriebenen Arbeitszeiten.

• Bereits  kurz  nach  dem
Tarifabschluss   2003   hatten
Bund und Länder die Verhand-
lungsgemeinschaft mit
den kommunalen
Arbeitge-

bern aufgekündigt, danach die
Länder auch die mit dem Bund.

• Das  Land  Hessen  ist  zum
31. März 2004 aus der TdL aus-
getreten.

All das zeigt das massive Stör-
feuer vor allem seitens der Län-
der. Statt das Tarifrecht umfas-
send neu zu gestalten, wollten sie
nur Kosten sparen – obwohl sie
sich zu Beginn des Prozesses
immerhin noch zum Prinzip der
Kostenneutralität bekannt hat-
ten.

Ohne TdL erfolgreich
weiter

Nachdem sich die TdL seit
Mitte 2004 durch ihre kurzsich-
tige und unvernünftige Kündi-
gung der Arbeitszeitbestimm-
ungen selbst aus dem Reform-
prozess herauskatapultiert hatte,
waren die Gewerkschaften des
öD im DGB mit Bund und Kom-
munen auf einem guten Weg:

Sie kamen ein gutes Stück
voran in Richtung auf das Ziel,
ein zukunftsfähiges, einheitliches

und transparentes Tarifrecht zu
gestalten, das den heutigen
Arbeitsstrukturen und -
abläufen gerecht wird. Es
wurden wichtige Ergebnis-
se erzielt, bei-spielsweise
Einigungen hinsichtlich
der Einkommensverb-
esse-rungen für Jünge-
re und schnellere Auf-
stiegsmöglichkeiten
in den ersten Jahren
sowie Regelungen
über flexible Ar-
beitszeiten, die
auch mehr

Zeitsouve-ränität
für die Beschäftig-

ten mit sich brin-
gen. Es wurden we-

sentliche Grundsät-
ze der Eingrup-

pierung festgelegt und
es bestand Einverneh-

men, dass das neue
noch auszugestaltende

Eingruppierungssystem
niemanden benachteili-

gen dürfe.
Trotz des Drucks einiger

Landesregierungen – vor al-
lem aus Bayern, Nieder-

Prozessvereinbarung
Die Prozessvereinbarung re-
gelte, welche Inhalte in wel-
cher Form verhandelt wurden.
Sie legte das Verfahren und
die Regeln für den Prozess
der Neugestaltung fest, der bis
zum 31.01.2005 abgeschlossen
werden musste.

Besitzstand
Wer schon jetzt im öffentli-
chen Dienst (öD) beschäftigt
ist, darf durch die Einführung
des neuen Tarifrechts hin-
sichtlich seiner momentanen
Bezahlung keinen Nachteil
erleiden.

Eckeingruppierung
Es gibt 15 Entgeltgruppen.
Die Eckeingruppierungen
sind:
• E5 für Tätigkeiten, die eine
dreijährige (oder vergleichba-
re) Ausbildung voraussetzen,
• E9 für Fachhochschul- und
Bachelor-Abschlüsse
• E13 für wissenschaftliche
Hochschul- und Master-Ab-
schlüsse
Dabei handelt es sich um Ba-
siseingruppierungen, die sich
an der Tätigkeit orientieren.

Strukturausgleich
Der Strukturausgleich gleicht
Verluste für das Lebenser-
werbseinkommen zwischen
alten und neuen System aus.

Sonstige Beschäftigte
Bezogen auf die Eingrup-
pierung sind damit Beschäf-
tigte ohne entsprechende
Ausbildung der Eckeingrup-
pierungen gemeint.

Projektgruppen
Vier Projektgruppen zum all-
gemeinen Teil:
A 1: Manteltarifvertrag
A 2: Arbeitszeit
A 3: Entgelt
A 4: Eingruppierung

Fünf Projektgruppen für den
besonderen Teil:
B 1: Verwaltung
B 2: Krankenhäuser
B 3: Sparkassen
B 4: Flughäfen
B 5: Entsorgung              >

Erläuterungen
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Erläuterungen

sachsen, Hessen und Baden-
Württemberg – haben weder die
VKA noch der Bund sich vom
Weg der Neugestaltung abdrän-
gen lassen. Gemeinsam mit den
Gewerkschaften des öD im DGB
wollten sie den Prozess im Rah-
men der Tarifrunde 2005 zum
Abschluss bringen.

Vorbehaltlich einer „Gesamt-
einigung“, die erst am Schluss ver-
abschiedet werden konnte, hatten
die Verhandlungen gegen Ende
Januar zu den einzelnen Themen
folgenden Stand erreicht:

Arbeitszeit
Im Interesse der Gesamt-

einigung haben sich die Gewerk-
schaften in der allerletzten

Verhandlungsrunde am 7./8. Fe-
bruar 2005 in Potsdam darauf
einlassen müssen, beim Bund
(West) die Arbeitszeit um eine
halbe Stunde zu verlängern und
bei den Gemeinden landes-
bezirkliche Regelungen bis zu
einer 40-h-Woche zu vereinba-
ren. Für das höhere Ziel, Ost und
West weiter anzugleichen, wurde
diese Arbeitszeitveränderung
akzeptiert; das heißt, im Osten
(Bund) wird künftig 60 Minuten
weniger gearbeitet und damit
sind einheitlich 39 Stunden für
alle geregelt.

Die bis dahin erarbeiteten
Regelungen zur Arbeitszeit-
flexibilisierung sind vollständig
im TVöD eingeflossen.

Eingruppierung
Hoch komplex und vielfältig

geregelt war die bisherige Ein-
gruppierung der Beschäftigten
mit der Vergütungsordnung zum
BAT (über 17.000 Eingrup-
pierungsnormen).

Die Arbeitgeber wollten das
neue System möglichst auf Basis
der vorhandenen unbestimmten
Rechtsbegriffe weiterentwickeln,
die heute für die Angestellten
gelten. Sie wären im Zweifelsfall
je nach Haushaltlage besser aus-
legbar gewesen.

Die Gewerkschaften des öD
im DGB dagegen wollten im
neuen Tarifrecht mit gleichrangi-
gen Merkmalen Heraushe-

Verhandlungskommission
Dort verhandeln die Vertre-
terinnen und Vertreter des
Bundes und der VKA mit
den Gewerkschaften des öD
im DGB über die Ergebnis-
se der Lenkungs- und Pro-
jektgruppen.

Lenkungsgruppe
Die Lenkungsgruppe koor-
dinierte die Projektgruppen.
(Sie legte die Themenfelder
für die Projektgruppen fest
und führte in Ihren Sitzun-
gen eine Bestandsaufnahme
der bis dahin in den Projekt-
gruppen erarbeiteten Er-
gebnisse durch).

Meistbegünstigungsklausel
Sollten die Gewerkschaften
des öD im DGB mit Arbeit-
gebern/Arbeitgeberverbän-
den eines Landes/Ländern/
TdL tarifliche Regelungen
bezüglich Arbeitszeit, Son-
derzahlungen oder Entgelt
vereinbaren, die sich für die
Arbeitgeberseite günstiger
darstellen als die Regelun-
gen im künftigen TVöD, so
gelten diese Regelungen auf
Verlangen und/oder VKA
bzw. des jeweiligen VKA-
Mitgliedsverbandes auch
unmittelbar für dessen/de-
ren Bereich.

GTK der GdP
Die GTK ist ein Gremium,
das tarifpolitische Arbeit
gestaltet und immer dann
einberufen wird, wenn tarif-
politischer Beratungsbedarf
besteht.
Sie besteht aus jeweils 2 Ver-
tretern jedes Landesbezir-
kes (jeweils 1 Vertreter für
die Angestellten und ein
Vertreter für die Arbeiter)
und dem Geschäftsführen-
den Bundesvorstand.

Gesamteinigung
Der TVöD konnte als Gan-
zes nur angenommen oder
abgelehnt werden und eine
Ablehnung hätte das Ge-
samtscheitern des TVöD
nach sich gezogen.

TARIFPOLITIK
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bungen und Durchlässigkeit
möglich machen. Dazu zählen z.
B. Verantwortung, zusätzliche

Kenntnisse und Fertigkeiten,
Komplexität, soziale Kompetenz,
Planen und Organisieren sowie
Belastungen.

Da die Arbeit an einem neuen,
für beide Seiten berechenbaren
Eingruppierungsrecht deutlich
mehr Zeit in Anspruch nahm als
geplant, werden diese Regelun-

gen erst im Jahre 2007 in Kraft
treten. Für das Übergangsrecht
werden weiter die bisherigen Be-

stimmungen gelten.
Das heißt: Eine
neue Entgeltord-
nung muss bis zum
31.12.2006 verein-
bart sein.

Einvernehmen
bestand Ende 2004
bereits auch in fol-
genden Punkten:

• Das neue System
wird 15 Entgelt-
gruppen umfassen,
• Die Eckeingrup-
pierungen orientie-
ren sich am Aus-
bildungsniveau:
- EG 5 bei Tätig-
keiten für „drei-
jährige“ Ausbil-
dungen,
- EG 9 für das
Fachhochschul -
niveau und
- EG 13 für das
Hochschulniveau.
„Sonstige Beschäf-
tigte“ ohne ent-
sprechende Ausbil-
dung werden bei
gleichwertigen Fä-
higkeiten und Tä-
tigkeiten gleich be-
zahlt. Bewährungs-
und Zeitaufstiege
fallen weg und sind
in der neuen Tabel-
le aufgegangen.
Die bundesweite,
direkt eingruppie-
rende Rahmen-
regelung sollte we-
nige Beispiele und
„Ferner“-Merkma-
le enthalten, die in
den Landesbezir-
ken und Sparten
ausgestaltet wer-
den können.

Die neuen Entgeltgruppen 1
bis 15 sollten sich in sechs „Ent-
wicklungsstufen“ gliedern:,

• Stufe 1 ist längstens für ein
Jahr für Beschäftigte ohne Erfah-
rung in der Tätigkeit vorgesehen,

• Stufe 2 erhalten Beschäftig-
te mit einjähriger und

• Stufe 3 mit mindestens drei-
jähriger Erfahrung. Die Erfah-

rung muss nicht im öffentlichen
Dienst erworben worden sein.

Die zeitliche Abfolge der wei-
teren Stufen sieht grundsätzlich
so aus:

Stufe 4: nach 6 Jahren
Stufe 5: nach 10 Jahren
Stufe 6: nach 15 Jahren

Jüngere sollten im neuen Sys-
tem besser bezahlt werden als
bisher – mit der Folge, dass das
Niveau der letzten Stufen sinkt.
Dies ergibt sich zwangsläufig aus
der zu Grunde gelegten Annah-
me, dass ein „Erwerbsein-
kommen“ über beispielsweise 40
Jahre im Vergleich zum heutigen
relativ gleich bleiben soll.

Familienbezogene Lohn- und
Vergütungsbestandteile sollten
in Zukunft nicht mehr gesondert
bezahlt, sondern das Volumen
des Orts- und Sozialzuschlages
aus dem jetzigen System wird in
die neue Entgelttabelle über-
führt werden.

Jede/r Beschäftigte – gleich
wie alt und welcher Familien-
stand usw. – hat statistisch gese-
hen 0,622 Kinder. Dies entspricht
einem Volumen von 56,33 Euro
(Ost: 52,11 Euro) im Monat.
Selbstverständlich musste in der
Überleitung geregelt werden,
dass diese Familien bezogene
Bestandteile für übergeleitete
Beschäftigte gesichert werden.
Im neuen System sollte daher
gelten: Für Kinder, die bis zum
31. Dezember 2005 geboren wer-
den, wird der Familienzuschlag
als Besitzstand weiterhin gezahlt.

In der Entgelttabelle hatte
man sich bis Ende Januar auf
eine neue – im bisherigen Ein-
gruppierungssystem nicht vor-
handene – Entgeltgruppe 1 geei-
nigt, die vor allem dazu dienen
sollte, bisher im öffentlichen
Dienst nicht mehr wahrgenom-
mene Tätigkeiten wieder einzu-
gliedern.

Für Bereiche, die von Out-
sourcing oder Privatisierung be-
droht sind, kann auf der Grund-
lage landesbezirklicher Tarifver-
träge vereinbart werden, das
Bezahlungsniveau der un-
und angelernten Tätigkeiten in
den Entgeltgruppen 1 bis 4 zu
senken. Die untere Grenze muss
allerdings innerhalb der Spann-

breite der Entgeltgruppe 1 liegen
– also zwischen 1.286 und 1.440
Euro (Ost: zwischen 1.189,55 und
1.332 Euro). Dieser Tarifvertrag
kann dann betrieblich an-
gewandt werden, wenn der Ar-
beitgeber sich verpflichtet, nicht
weiter auszugründen (An-
wendungsvereinbarung).

Sonstige Themen

Das neue Tarifrecht für den
öffentlichen Dienst sollte da-
rüber hinaus folgende Regelun-
gen enthalten, auf die sich die
Vertragsparteien bereits im Lau-
fe des Jahres 2004 geeinigt hat-
ten:
• zur Führung auf Zeit und Pro-
   be (ab dem Vergütungsniveau
   Fachhochschule bei Führungs-
   kräften mit Personalverant-
   wortung),
• zur Qualifizierung (Rahmen-
   regelung zur betrieblichen
   Ausgestaltung),
• zur Personalgestellung (bei
   Verlagerung von Aufgaben an
   Dritte) sowie
• für wirtschaftliche Notlagen in
   insolvenzfähigen Betrieben.

Bis zum Schluss ungeklärt
waren zum Beispiel die wichtigen
Themen wie Unkündbarkeit, be-
fristete Arbeitsverhältnisse, Ent-
geltfortzahlung im Krank-
heitsfall, Urlaub und Freistellung.
Diese Punkte konnten an den
beiden letzten Verhandlungs-
tagen am 7./8. Februar 2005 in
Potsdam geklärt werden. Dies
war für die Gesamteinigung not-
wendig, da bei Nichteinigung der
gesamte TVöD nicht zu Stande
gekommen wäre. Denn die Ma-
xime der Vertragsparteien laute-
te: Entweder Einigung in allen
Punkten oder Scheitern des
TVöD.

Genauso klar wie die Be-
sitzstandswahrung musste auch
sein, dass das neue Tarifrecht
Beschäftigten auch Vorteile
bringt, die ihnen bei der Überlei-
tung nicht vorenthalten werden
dürfen. Das aber kostet in den
nächsten Jahren erst einmal zu-
sätzliches Geld – entgegen der
Arbeitgeberforderung nach
Kostenneutralität. In den nächs-

TARIFPOLITIK
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ten Jahren allerdings – wenn die
„Besitzstands-Fälle“ geringer
werden, werden auch die Kosten
sinken. Deshalb war es richtig,
die Prozessvereinbarung über
das Inkrafttreten des neuen Ta-
rifrechts zeitlich an die Tarif-
runde 2005 anzubinden.

Weitere Ergebnisse

Entgelttabelle
Die Entgelttabelle TVöD er-

setzt die bisherigen Lohn- und
Vergütungstabellen. Die Gehäl-
ter der Beschäftigten werden am
1. Oktober 2005 in die neue
Entgelttabelle übergeleitet.

Besitz- und Rechtsstands-
regelungen

Fest steht nun auch, dass es
umfassende Besitz- und Rechts-
standsregelungen für alle vor-
handenen Beschäftigten geben
wird, die im Rahmen der Über-
leitung gestaltet wurden. Kon-
kret heißt das: Kein Beschäftig-
ter hat nach dem neuen TVöD
bei der Überleitung durch den
Besitzstand weniger Geld als
vorher, die Kinderzuschläge wer-
den weiter gezahlt für Kinder, die
bis zum 31.12.2005 geboren wer-
den und selbst erwartete
Gehaltssteigerungen nach dem
alten System werden mit dem so
genannten Strukturausgleich im
Wesentlichen aufgefangen.

Konkurrenzfähigkeit des
öffentlichen Dienstes erhöht
Ein zukunftsfähiges Tarifrecht

für den öffentlichen Dienst zu
schaffen heißt aber auch, sich der
Wettbewerbssituation zu stellen,
um Arbeitsplätze mit guten
Arbeitsbedingungen im öffentli-
chen Dienst zu erhalten und zu
gewährleisten und dafür tarif-
vertraglich Gestaltungsräume zu
eröffnen. Diesem Ziel hat man
sich insbesondere mit den folgen-
den Punkten genähert.

Leistungsabhängige Stufenauf-
stiege (Stufe 4 bis 6):

Bei Leistungen, die erheblich
über dem Durchschnitt liegen,
kann die erforderliche Zeit in
den Stufen verkürzt werden. Bei
Leistungen, die erheblich unter
dem Durchschnitt liegen, kann

die erforderliche Zeit in den Stu-
fen verlängert werden. Dafür
sind jährliche Überprüfungen
vorgesehen.

Leistungsorientierte  Bezahlung:
Mit dem TVöD werden leis-

tungsorientierte Bezahlungs-
formen („on top“ zum Tabellen-
entgelt) eingeführt, die in den
jeweiligen Betrieben/Verwaltun-
gen vereinbart werden. Die Aus-
schüttung (z. B. Modus, Höhe,
Häufigkeit) ist tariflich zu regeln.
Im Jahr 2007 wird mit einem Vo-
lumen von 1 % der Entgelt-
summe des Vorjahres gestartet.
Kommt es bei der Leistungs-
bezahlung in 2007 zu keiner Ei-
nigung auf betrieblicher oder
landesbezirklicher Ebene ist die
1%ige Entgeltsumme anteil-
mäßig komplett an die Beschäf-
tigten auszuzahlen.

Arbeitszeitflexibilisierung:
Die Regelungen zur Arbeits-

zeit orientieren sich stark am Ta-
rifvertrag für die Versorgungs-
betriebe (TV-V): Betriebe und
Dienststellen werden Arbeits-
zeitkorridore bis zu maximal 45
Stunden pro Woche und Rah-
menarbeitszeiten von zwölf
Stunden zwischen 6 und 22 Uhr
einführen können, in denen die
tatsächlichen Arbeitszeiten ohne
Überstundenzuschläge bleiben.
Der Arbeitszeitkorridor und die
Rahmenarbeitszeit können nur
von den Betriebsparteien, also
Arbeitgeber und Betriebs- oder
Personalrat, durch Betriebs- oder
Dienstvereinbarung eingeführt
werden. Kommt es im Bereich
des Personalvertretungsrechts zu
keiner Einigung zwischen Ar-
beitgeber und Personalrat, kön-
nen diese Arbeitszeitmodelle
durch einen Tarifvertrag auf be-
trieblicher oder bezirklicher
Ebene beschlossen werden.

Für die Beschäftigten in
Schicht- und Wechselschichtar-
beit können Arbeitszeitkorridor
und Rahmenarbeitszeit nicht
vereinbart werden.

Dort wo diese Formen flexib-
ler Arbeitszeit eingeführt wer-
den, muss es auch ein Arbeits-
zeitkonto geben. In anderen Fäl-
len kann es eingerichtet werden.
Auf dieses Konto können bei-

spielsweise in Arbeitszeit umge-
wandelte Zeitzuschläge gebucht
werden. Nicht abgebucht werden
Zeiten der Krankheit während
einer Freistellung aufgrund ange-
sparter Arbeitszeit.

Überstunden sind alle auf
Anordnung geleisteten Stunden,
die nicht bis zum Ende der fol-
genden Kalenderwoche ausgegli-
chen sind. Für Beschäftigte in
Schicht- und Wechselschicht-
arbeit gelten auch hier Sonder-
regelungen. Pausen bei Wechsel-

schichtarbeit werden als Arbeits-
zeit gewertet.

Zeitzuschläge gibt es:
a) für Überstunden:
Entgeltgruppe 1 bis 9: 30 %
Entgeltgruppe 10 bis 15: 15 %
b) für Nachtarbeit
(beginnend 21 Uhr): 20 %
c) für Samstagsarbeit
(13 bis 21 Uhr): 20 %
d) Sonntagsarbeit: 25 %
e) Feiertagsarbeit: 35 %
f) 24./31.12. ab 6 Uhr: 35 %
g) für Wechselschicht:
105 Euro monatlich (0,63 Euro/h)
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h) Schichtzulage:
40 Euro monatlich (0,24 Euro/h)

Einführung einer neuen Entgelt-
gruppe 1:

Neu eingestellte Beschäftigte
mit einfachen Tätigkeiten (wer
darunter fällt, ist im Ausschließ-
lichkeitskatalog festgelegt) kön-
nen in die neue Entgeltgruppe
eingruppiert werden. Diese neue
Entgeltgruppe liegt gehalts-
mäßig unter der bisherigen Ver-
gütungsgruppe X bzw. Lohn-
gruppe 1 und gilt nicht für vor-
handene Beschäftigte.

Beabsichtigt ist mit dieser
Entgeltgruppe, ehemals ausge-
gliederte Bereiche wieder in den
öffentlichen Dienst zurückzuho-
len. Damit soll die Konkurrenz-
fähigkeit des öffentlichen Diens-
tes gegenüber privaten Mitan-
bietern gestärkt werden.

Weitere Angleichung des Ent-
gelts im Tarifgebiet Ost (VKA)
und Regelungen zur Einmal-
zahlung:

Die Beschäftigten Ost (VKA)
erhalten eine stufenweise Erhö-
hung des Niveaus von derzeit
92,5 %.

2005: um 1,5 % auf 94 %
2006: um 1,5 % auf 95,5 %
2007: um 1,5 % auf 97 %
Zum 31.12.2007 eine weitere

Anhebung um 3 %, so dass dann
100 % erreicht sein werden.

Die 100%ige Angleichung
zum 31.12.2007 der Vergütungs-
gruppen X bis Vb geht zurück auf
den „Angleichungstarifvertrag“
vom 9. Januar 2003. Dieser Tarif-
vertrag ist unkündbar, d. h., die

100 Prozent müssen bis zum
31.12.2007 realisiert werden. Für

die übrigen Angestellten ober-
halb der Vergütungsgruppe Vb
wird bis zum 31. Dezember 2009
die 100%ige Angleichung erfol-
gen.

Einmalzahlungen:
Die Beschäftigten West und

Ost (Bund) erhalten eine Ein-
malzahlung in Höhe von 300
Euro für die Jahre 2005, 2006,
2007, die wie folgt ausgezahlt
werden:

2005: jeweils 100 Euro zum 1.
April, 1. Juli und 1. Oktober

2006 und 2007: jeweils 150
Euro zum 1. April und zum 1.
Juli.

Jahressonderzahlungen:
Weihnachts- und Urlaubsgeld

werden für die Jahre 2005 und
2006 auf der bisherigen Basis
weiter gezahlt – beginnend mit
2007 werden sie zu einer einheit-
lichen dynamischen Jahres-
sonderzahlung zusammenge-
fasst. Die Höhe der Jahres-
sonderzahlung beträgt in den
Entgeltgruppen

1 bis 8:   90 %
    9 bis 12: 80 %
  13 bis 15: 60 %

Für das Tarifgebiet Ost beträgt
die Jahressonderzahlung wie
bisher 75 % der Jahressonder-
zahlung West.

Regelungen zum Krankengeld:
Der Krankengeldzuschuss

wird nicht mehr längstens bis
zum Ende der 26. Woche sondern

längstens bis zum Ende der 39.
Woche gewährt.

Für Beschäftigte, die unter die
Regelung der Entgeltfortzahlung
des § 71 BAT fallen (vertrauens-
geschützte Beschäftigte) wird als
Krankengeldzuschuss die Diffe-
renz zwischen Nettourlaubs-
entgelt und Nettokrankengeld
gezahlt.

Für alle übrigen Beschäftigten
bleibt es bei der bisherigen Re-
gelung (Differenz zwischen
Nettourlaubsgeld und Brutto-
krankengeld).

Unkündbarkeit und Befristung:
Die tariflichen Regelungen

zur Unkündbarkeit und die
Sonderregelungen zu befristeten
Arbeitsverhältnissen bleiben un-
verändert erhalten.

Anzahl der Urlaubstage:
Der Erholungsurlaub im TVöD
wird
• bis zum 30. Lebensjahr
26 Arbeitstage,
• bis zum 40. Lebensjahr
29 Arbeitstage,
• nach dem vollendeten 40. Le-
bensjahr 30 Arbeitstage betra-
gen.

Es wird eine Besitzstands-
regelung für am Stichtag vorhan-
dene Beschäftigte vereinbart.

Verlängerung des Tarifvertrages
zur sozialen Absicherung im
Tarifgebiet Ost (Bund und
VKA):

Im Zusammenhang mit der
Beendigung der Regelung zur
besonderen Arbeitszeit im Tarif-
gebiet Ost (§ 3 des Tarifvertra-
ges zur sozialen Absicherung)
werden die Tarifvertragsparteien
Verhandlungen aufnehmen. Ziel
ist, diese Regelung bis zum
31.12.2009 zu verlängern.

Rationalisierungsschutz:
Der Rationalsierungschutz-

Tarifvertrag bleibt vorerst beste-
hen und wird redaktionell ange-
passt. Z. B. die Aufhebung der
Differenzierung nach Status-
gruppen.

Einheitliche Bezeichnung:
Künftig wird die Bezeichnung

im gesamten TVöD für Arbeiter
und Angestellte einheitlich „Be-
schäftigte“ lauten.

Kostenfrage des TVöD
In der Tarifrunde 2005 haben

die zu berücksichtigenden Kos-
ten für das neue Tarifrecht mit
den strukturellen Verbesserun-
gen, der Entgelttabelle und der
Besitzstandssicherung eine we-
sentliche Rolle gespielt. Denn die
Strukturverbesserungen bei der
Neugestaltung des Tarifrechts
haben Kosten nach sich gezogen:
beispielsweise durch die bessere
Bezahlung von Jüngeren, die Re-
gelungen zur Jahressonder-
zahlung, Feiertagsbezahlung, be-
zahlte Pausen bei Wechsel-
schicht, Speisung der Leistungs-
komponente und nicht zuletzt
durch die umfassende Besitz-
und Rechtsstandswahrung der
vorhandenen Beschäftigten bei
der Überleitung des neuen Tarif-
werkes. Das alles musste im Zu-
sammenhang mit der Einführung
eines neuen Tarifrechts in der
Tarifrunde 2005 mit berücksich-
tigt werden.

Um alle Elemente der
manteltarifrechtlichen Regelun-
gen von Ost an West anzuglei-
chen, hätte  dies zusätzliche Kos-
ten von 7 bis 8 Prozent für die
Verwaltungen und Betriebe im
Osten mit sich gebracht, die nicht
in einem Schritt hätten finanziert
werden können. Es gibt jedoch
keinen Zweifel, dass die verein-
barte 100 Prozent Angleichung
bis Ende 2007 beziehungsweise
2009 umzusetzen ist. Diese Re-
gelung ist nicht kündbar.

Offene Punkte

Zu einer Reihe offener Punk-
te im neuen Tarifrecht wird wei-
ter verhandelt. Das betrifft u. a.
Entgeltsicherung bei Leistungs-
geminderten, Entgeltumwand-
lung, Notfallregelungen und Re-
gelungen für besondere Berufs-
gruppen – z. B. Kraftfahrer.

Die Verhandlungen sollen bis
zum 15. September 2005 abge-
schossen sein.

kör.
Fotos : tetz/sto.
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Die Verhandlungstage
Vor den eigentlichen beiden

Verhandlungstagen am 7. und 8.
Februar in Potsdam tagte bereits
über das Wochenende hinweg die
Lenkungsgruppe zu noch unge-
klärten Detailfragen. Gegen Mit-
tag des 7. Februar begann die
Verhandlungskommission ihre
Beratungen über den aktuellen
Verhandlungsstand. Die GdP wur-
de vertreten vom Bundesvor-
sitzenden Konrad Freiberg,
Kerstin Philipp, stellvertretende
Bundesvorsitzende und zuständig
für Tarifpolitik im Geschäftsfüh-
renden Bundesvorstand, und
Alberdina Körner, Abteilungs-
leiterin Tarifpolitik in der Bun-
desgeschäftsstelle.

Zu diesem Zeitpunkt war
bereits eine kritische Situation er-

reicht, da die Arbeitgeber ange-
kündigt hatten, Veränderungen
beim Urlaubs- und Weihnachts-
geld sowie bei der Arbeitszeit-
verlängerung durchsetzen wollen.
Außerdem bestanden sie auf einer
Meistbegünstigungsklausel.

Uneinigkeit bestand darüber
hinaus in der Entgeltfortzahlung,
Härte- und Notfallregelung sowie
der Kostenwirkung des TVöD.

Bei einigen Punkten war man
zuversichtlich, eine Einigung erzie-
len zu können. Problematisch blie-
ben bis zur letzten Minute die Ar-
beitszeiten. Hier lagen die Forde-
rungen der Arbeitgeber in einem

für die Gewerkschaften nicht ak-
zeptablen Bereich. Der weitere
Verhandlungsverlauf gestaltete
sich daraufhin derart, dass die Ver-
handlungen in der politischen Spit-
ze die gesamte erste Nacht andau-
erten und die Verhandlungskom-
mission am nächsten Morgen von
einer kaum veränderten Situation
ausgehen musste.

Ab Mittag des 8. Februar 2005
waren die Bundestarifkommis-
sion von ver.di und die Große Ta-
rifkommission der GdP zur Be-
wertung des Verhandlungsstandes
gefordert. Von dort kam nach in-
tensiver Diskussion schließlich das
o.k. zur Fortsetzung der Verhand-
lungen trotz einiger Bedenken –
immer unter dem Blickwinkel der
Gesamteinigung und der einzigen

Alternative, die nur Scheitern hei-
ßen konnte.

Zu Beginn dieser Sitzungen
hatten die Verhandlungsführer
beider Seiten die feste Absicht zu
einem erfolgreichen Ergebnis zu
kommen. Allerdings waren sie zu
diesem Zeitpunkt noch weit davon
entfernt.

In den nächsten Stunden immer
wieder das gleiche Spiel: Verhand-
lungen der politischen Spitze, Bera-
tung in der Verhandlungskom-
mission, Information und Diskussi-
onen in den Tarifkommissionen.

Am 9. Februar, 8 Uhr, wurde die
Verhandlungskommission durch

Während die TVöD-Verhandlungen in Potsdam liefen, diskutierten die
Mitglieder der Großen Tarifkommission in der GdP-Bundesgeschäfts-
stelle in Berlin die Zwischenergebnisse und das Endresultat. Foto: tetz
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die Verhandlungsspitze der Ge-
werkschaften über ein Ergebnis
unterrichtet, das „mit der
Arbeitgeberseite gehen würde“.
Nach der Bewertung in der
Verhandlungskommission wurde
der Verhandlungsstand in den je-
weiligen Tarifkommissionen vor-
gestellt, die dann über Stunden
diesen Stand berieten.

Die GTK der GdP hat
schließlich dem Ergebnis mit 25 zu
12 Stimmen zugestimmt (die
Bundestarifkommission von ver.di
stimmte mit 78 Pro-Stimmen, 32
Gegenstimmen und 5 Enthaltun-
gen zu).

Das geschah zum Teil mit gro-
ßem Bedenken vor allem bezüg-
lich der dann doch vereinbarten
Arbeitszeitregelungen sowie eini-
ger manteltariflicher Bestimmun-
gen. Aber gerade unter dem Ein-
druck, dass nur das Gesamtwerk
entweder angenommen oder ab-
gelehnt werden konnte, sind die
Mitglieder der Tarifkommissionen
ihrer Verantwortung gerecht ge-
worden und haben dieses politisch
weitreichende Gesamtwerk
schließlich möglich gemacht.

tetz

TARIFPOLITIK VERKEHRSGERICHTSTAG

Gegen höhere Strafen für Raser
und Drängler
Neue Straftatbestände und härtere Strafen für gefährliche
Rücksichtslosigkeit auf Autobahnen lehnte der Verkehrs-
gerichtstag 2005 ab. Die bestehenden Vorschriften rei-
chen „nach Inhalt und Strafdrohung aus, um Verkehrs-
verstöße angemessen zu sanktionieren und künftigem
Fehlverhalten vorzubeugen“, befand die Mehrheit der
1.500 Experten aus Justiz, Polizei, Verbänden und
Versicherungswirtschaft. Vielmehr sollte die polizeiliche
Ermittlungsarbeit verbessert werden.

Der Rowdy
Verkehrsrowdys standen im

Zentrum des diesjährigen Ver-
kehrsgerichtstages in Goslar.
„Raser“ und „Drängler“ sind die
emotionsgelade-
nen Schlagworte,
die täglich zu lesen
sind, als herrsche
ein kriegsähnlicher
Zustand auf deut-
schen Straßen. Tat-
sächlich wird
immer mehr dicht
aufgefahren. Der
A r b e i t s k r e i s
„Strafrecht gegen
Verkehrsrowdies“
diskutierte lebhaft
über dieses Phäno-
men und über ver-
besserte Möglich-
keiten, notorische
Rowdies auf den
Straßen zu bändi-
gen.

Generalbundes-
anwalt Kay Nehm
stellte fest, „das Po-
tential zur Erhö-
hung der Verkehrssicherheit sei
noch keineswegs ausgereizt. Das
gelte insbesondere für das
menschliche Verhalten im Stra-
ßenverkehr.

Er kritisierte, dass Verkehrsre-
geln als Beschränkungen der in-
dividuellen Freiheit verstanden
würden. Dass trotz massenhafter
Verstöße relativ wenig passiere,

sei häufig nur der Rücksichtnah-
me anderer Verkehrsteilnehmer
zu verdanken. Nehm beklagte
die Folgen der vermeintlich per-
manenten Zeitnot: „Überhöhte
Geschwindigkeiten, gewagte
Überholmanöver, kilometerlan-

ge Elefantenrennen – bevorzugt
an Steigungen – und das Aus-
scheren auf die linke Fahrspur,
sobald ein langsameres Fahrzeug
auch nur am Horizont auf-
taucht.“ Ungeduld, Hektik und
Aggression prägten das Bild auf
unseren Autobahnen.

Verkehrsexperten:
Strafgesetz reicht aus

Unter der Leitung der Vorsit-
zenden Richterin des Verkehrs-
strafsenates am Bundesgerichts-
hof, Dr. Ingeborg Tepperwien,
setzte sich der Arbeitskreis mit
der Frage auseinander, ob
• die geltenden gesetzlichen Be-
stimmungen der §§ 240, 315 b,
315 c StGB als Sanktionstatbe-
stände für das Rowdytum im
Straßenverkehr ausreichen und
• flankierende Maßnahmen er-
forderlich sind, der Gefahr stei-
genden Aggressionspotentials
entgegenzuwirken.

Ein „Verkehrsrowdy“ ist nach
Ansicht von Prof. Dr. Helmut
Janker, Berlin, ein Verkehrsteil-
nehmer, der „durch grob ver-
kehrswidrige und rücksichtslose
Verhaltensweise Leib und Leben
anderer Menschen oder fremde
Sachen gefährdet“. Das „rowdy-
hafte“ Verhalten falle insoweit
bereits gegenwärtig unter das
aufgezeigte strafrechtliche In-

Tod auf der Überholspur: Eine
Frage der Geschwindigkeit

                 Foto: VBA

Die GdP fordert, das Tarif-
ergebnis im öffentlichen
Dienst auch auf die Beamtin-
nen und Beamten zu übertra-
gen. Den Tarifabschluss für
den öffentlichen Dienst vom
9. Februar 2005 wertete der
GdP-Bundesvorsitzende
Konrad Freiberg als Vorbild
und Maßstab für die notwen-
dige Weiterentwicklung des
Beamtenrechts und forderte
die Länder auf, diese Reform-
schritte aufzugreifen, zu un-
terstützen und in ihrem Be-
reich umzusetzen.

Die GdP appelliert an Bun-
des- und Landesregierungen,
die Kürzungen und Streichun-
gen bei Urlaubs- und Weih-
nachtsgeld für die Jahre 2005
und 2006 zurückzunehmen
und ab dem Jahr 2007 dem
Tarifergebnis anzugleichen.
Damit würde einer Gleich-
behandlung aller Beschäftig-
ten des öffentlichen Dienstes
Rechnung getragen.

(s. auch S. 3: DGB fordert)


