
TARIFBEWEGUNG
extra 04/141. April 2014

Jetzt kommt es auf uns alle an!

K O M M U N A L E  V E R S O R G U N G  –  T V - V

Die Kolleginnen und Kollegen  
in den kommunalen Versorgungs  -
betrieben bekommen ab  
1. März 2014 rückwirkend um 
3,3 % höhe re Entgelte. Zum  
1. März 2015 tritt eine weitere 
Stei gerung von 2,4 % in Kraft. 
Der Tarifvertrag läuft bis 
 mindestens 29. Februar 2016. 
Damit haben wir eine deutliche 
Er höhung der Realein kom men 
erreicht. 

Zusätzlich haben wir mehrere 
Verbesserungen beim 
Manteltarifvertrag erreicht! 

Mehr

Höhere Zeitzuschläge am Oster- und 
Pfingstsonntag: Jetzt gibt es für Arbeit 
an diesen Feiertagen 35% Zuschlag, 
statt bisher 25 %. Eine tolle Anerken-
nung für alle, die dann arbeiten, wenn 
andere feiern.

Besser

Endlich können alle Beschäftigten den 
Arbeitgeberzuschuss von 50 Euro zur 
Entgeltumwandlung bekommen, egal in 
welchem Unternehmen sie arbeiten. 
Damit haben wir hier die Differenzie-
rung zwischen originären und gewill-
kürten TV-V-Anwendern aufgehoben. 
Das ist gut und richtig, denn alle 
 brauchen eine gute Altersvorsorge. Wir 
betrachten das als Einstieg in die Auf-
hebung weiterer Unterschiede.

Gerechter

Vom Geltungsbereich des Tarifvertrags 
Versorgungsbetriebe sind nur noch die 
geringfügig Beschäftigten ausgenom-
men, die kurzfristig beschäftigt sind. Alle 
anderen Menschen, die im Geltungsbe-
reich des Tarifvertrags arbeiten, haben 
ab sofort die vollen Ansprüche daraus.

Klarer

Rufbereitschaft darf nur dann angeord-
net werden, wenn nur ausnahmsweise 
Arbeit anfällt. Diese Selbstverständ-
lichkeit haben viele Arbeitgeber ver-

gessen. Wir haben diese Definition in 
den Tarifvertrag aufgenommen. Damit 
kann der Wildwuchs beschränkt werden, 
Regelarbeit in die Rufbereitschaft zu 
schieben.
Die schlanke Beschreibung der Entgelt-
gruppen (Anlage 1) haben wir an weni-
gen Stellen ergänzt.
Beschäftigte mit Bachelor-Abschluss 
sind mindestens in die Entgeltgruppe 
9.2 eingruppiert, Assetmanger/innen 
und Bilanzkreismanager/innen sind min-
destens in die Entgeltgruppe 10 ein-
gruppiert. Bilanzbuchhalter sind aus der 
Entgeltgruppe 8 gestrichen.
Damit haben wir klar gemacht, wo  diese 
Berufsgruppen mindestens einzugruppie-
ren sind. Da mit den Arbeit gebern keine 
höhere Mindesteingruppierung für 
Bilanzbuchhalter zu haben war, haben 
wir die Streichung vereinbart, um Fehl-
orientierungen zu ver meiden. Denn  
in der Praxis sind die  Kolleginnen und 
Kollegen höher eingruppiert.

Attraktiver für Junge:

Junge Kolleginnen und Kollegen, die 
nach der Ausbildung ihrer Ausbildung 
entsprechend von ihrem Betrieb über-
nommen werden, haben keine Probezeit 
mehr. Dies gilt auch für Ausbildungs-
verbünde in Konzernen, wenn der Kolle-
ge oder die Kollegin überwiegend für 
den übernehmenden Betrieb ausge bildet 
wurde.

Unser Kampf hat sich gelohnt:  
3,3 % ab 1. März 2014 und 2,4 % ab 1. März 2015
Mindestlaufzeit bis 29. Februar 2016
Weitere Verbesserungen im Manteltarifvertrag

Die Erhöhung der Ausbildungsvergütung um 
40 Euro zum 1. März 2014 und um 20 Euro 
zum 1. März 2015 gilt ebenso für die Azubis 
in TV-V-Betrieben. 
Auch der erneut in Kraft gesetzte Übernah-
me-Tarifvertrag gilt für die jungen Kolle-
ginnen und Kollegen in den TV-V-Betrieben. 
Außerdem wurde die Erstattung von Fahrt- 
und Unterkunftskosten bei auswärtigen 
Ausbildungsmaßnahmen deutlich verbes-
sert.

Mit Zukunft für alle

Nach Abschluss der Tarifrunde werden  
wir Tarifverhandlungen aufnehmen mit 
dem Ziel, Maßnahmen zu den Auswir-
kungen des Demographischen Wandels  
zu regeln. Dabei werden wir u.a. die Ent-
geltsicherung bei Leistungsminderung 
einbringen.

Das ist ein sehr gutes Signal, denn noch vor 
vier Jahren gab es nicht einmal die Bereit-
schaft zu Gesprächen über diesen Themen-
komplex. Jetzt haben wir die Chance, die 
Zukunft in den Betrieben zu gestalten.

Außerdem werden wir Tarifverhandlungen 
aufnehmen, die die stärkere Nutzung der 
unteren Entgeltgruppen erreichen sollen. 
Unser Ziel: Ausgründungen verhindern 
und rückgängig machen. Das wird unsere 
Betriebe und den Tarifvertrag stärken.

Zugeständnisse

Voraussetzung für diesen Erfolg war das 
Einlenken gegenüber einigen Arbeitgeber-
forderungen. 
Durch Betriebs- oder Dienstvereinbarung 
kann künftig in der Zeit von 6 –21 Uhr 
eine tägliche Rahmenzeit von bis zu  
13 Stunden eingeführt werden.
Wird in der Rufbereitschaft die Arbeits-
leistung am Aufenthaltsort telefonisch 
oder am Tablet erbracht, wird die Summe 
dieser Arbeitsleistungen auf die nächste 
volle Stunde aufgerundet und entspre-
chend vergütet.
Ohne Flexibilisierung der Arbeitszeit  hätten 
die Arbeitgeber für die Verbesserungen kei-
ne Zustimmung in ihren Reihen bekommen. 
Wir halten diese Regelungen für tragbar.

JETZT SEID 
IHR GEFRAGT!
Die ver.di-Mitglieder 
 können das Tarif-
ergebnis bewerten. 
Beteiligt euch an der 
Mitgliederbefragung  
in den nächsten 
Wochen.
Nähere Infos bekommt 
ihr bei euren  
Vertrauensleuten.
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Onl ine -Be i t r i t t :  www.mitg l iedwerden.verd i .de

Name  

Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Geburtsdatum   Telefon

E-Mail

Nationalität    Geschlecht  weiblich  männlich

Beschäftigt als  Arbeiter/in   Angestellte/r   Beamte/r   Do-Angestellte/r

  Azubi bis    Anwärter/in bis

Dienststelle

PLZ, Ort
monatlicher    Beitrags-
Bruttoverdienst    zahlungen ab

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft · Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497 · Die Mandats- 
referenz wird separat mitgeteilt.
SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die von ver.di auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann 
innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Zahlungsweise zur Monatsmitte    zum Monatsende

IBAN    

BIC

Bankinstitut

Datum    Unterschrift

Werber/in
Name

Mitglied, Nr.

Datenschutz
Die mit diesem Beitrittsformular erhobenen personenbezogenen Daten, deren Änderungen und Ergänzungen 
werden ausschließlich gem. § 28 Abs. 9 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) erhoben, verarbeitet und genutzt. 
Sie dienen dem Zweck der Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft. Eine Datenweitergabe an Dritte 
erfolgt ausschließlich im Rahmen dieser Zweckbestimmung und sofern und soweit diese von ver.di ermächtigt 
oder beauftragt worden sind und auf das Bundesdatenschutzgesetz verpflichtet wurden. Ergänzend gelten die 
Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.
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GLiebe Kollegin, lieber Kollege,

nur im Märchen fallen Taler vom Himmel. Im wirklichen Leben 
müssen gute Löhne für gute Arbeit entschieden eingefordert, hart 
verhandelt und notfalls auch erkämpft werden. 

Im Jahr 2014 gilt das immer noch und die beeindruckenden 
Warnstreiks vor dem zweiten und dritten Verhandlungstermin 
haben den Druck auf die Arbeitgeber erzeugt, der notwendig 
war, um ein gutes Tarifergebnis am Verhandlungstisch zu 
erreichen. 

Dieses Tarifergebnis liegt in der Spitzengruppe der diesjährigen 
Abschlüsse.

Wer von diesem Ergebnis mehr im Portemonnaie hat und noch 
nicht bei ver.di organisiert ist, hat jetzt eine gute Gelegenheit 
dazu.  
 
Gute Leute – Gute Arbeit – Gutes Geld – Wir sind die Guten!

Jetzt ver.di-Mitglied werden!

                 ...TRITT HEREIN

Mehr Infos unter:
www.wirdieguten.de
http://ver-und-entsorgung.verdi.de/
http://mitgliedernetz.verdi.de/

Insgesamt haben wir eine deutliche 

 Einkommenserhöhung erreicht und  

den Tarifvertrag Versorgungsbetriebe 

weiterentwickelt und die Arbeits-

bedingungen verbessert. 

Das haben wir super gemacht, das ist unser Erfolg. 

Danke allen, die mitgekämpft haben. Dieses Tarif-

ergebnis ist eine herzliche Einladung an alle, ver.di-

Mitglied zu werden und mitzumachen. Damit wir 

uns auch künftig kraftvoll durchsetzen können.


