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Der Abschluss der Tarifrunde 2012 
liegt schon einige Monate zurück, 
daher möchten wir daran erinnern: 
Ab August 2013 erhalten die 
Beschäftigten von Bund und 
Gemeinden nochmals 1,4 % mehr 
Geld. Dies ist nach den Erhö-
hungen um 3,5 % ab März 2012 
und um 1,4 % ab Januar 2013 der 
letzte Schritt in der insgesamt bis 
zum 28. Februar 2014 reichenden 
Laufzeit. Dieses Tarifergebnis war 
keine Selbstverständlichkeit, 
 sondern nur möglich, weil sich 
mehr als 300.000 Kolleginnen und 
Kollegen an den gewerkschaft-
lichen Streiks beteiligt haben.

Tarifverträge nützen!  
Tarif  verträge schützen!
Häufig ist gar nicht bekannt, 
 welche Ansprüche im Arbeits ver
hältnis nur aufgrund eines Tarif
vertrages bestehen. 

Drei Beispiele:

  Urlaub: Das Bundesurlaubs
gesetz (BurlG) garantiert jedem 
Beschäftigten 24 Werktage 
Urlaub. Bei einer FünfTage
Woche sind das nur 20 Ar beits - 
tage. Das entspricht vier Wochen 
Urlaub. Der TVöD sieht dage
gen grundsätzlich 29, nach 
vollen detem 55. Lebensjahr  
30 Arbeitstage Urlaub vor.  
Das entspricht fünf Wochen  
und vier Tage bzw. sechs 
Wochen bei einer FünfTage
Woche. Neun bzw. zehn 
Arbeitstage mehr Urlaub 
durch den Tarifvertrag. Neun 
bzw. zehn Tage mehr Zeit für 
Erholung vom täglichen Arbeits
stress. 

  Entgeltfortzahlung im Krank-
heitsfall: Über den gesetzlichen 
Anspruch auf sechs Wochen 
Lohnfortzahlung im Krankheits
fall hinaus regelt der TVöD 
zusätzlich nach Ablauf der 
Lohnfortzahlung einen Kran-
kengeldzuschuss bis zum Ende 
der 39. Woche. Eine gesetz-
liche Regelung zur Zahlung 
eines Krankengeld zuschusses 
besteht nicht.

  Entgelt: § 611 Abs. 1 Bürger
liches Gesetzbuch (BGB) regelt: 
„Durch den Dienstvertrag wird 
derjenige, welcher Dienste 
zusagt, zur Leistung der ver
sprochenen Dienste, der andere 
Teil zur Gewährung der verein-
barten Vergütung verpflichtet.“ 
Ohne tarifvertragliche Regelung 
müssen die Beschäftigten ihre 
Vergütung selbst vereinbaren. 
Einen Anspruch auf eine be 
stimmte Höhe der Vergütung 
gibt es nicht. Zusätzlich müssten 
auch Zuschläge wie z. B. Zeit, 
Erschwernis oder Schichtzu

schläge vereinbart werden, 
wenn darauf ein Anspruch 
bestehen soll. Denn ob und in 
welcher Höhe diese zusätzlichen 
Zahlun gen zu leisten sind, 
könnte ohne Tarifvertrag nur  
im Arbeitsvertrag festgelegt 
werden. Der TVöD schreibt 
 solche Ansprüche vor. Neben 
Zuschlägen und Zulagen ist nach 
dem TVöD z. B. auch eine 
 Jahres sonderzahlung zu zahlen.  
Hierüber verhandelt die 
Gewerkschaft mit den Arbeit-
gebern, und nicht jede oder 
jeder allein. 

 

1,4 % mehr Geld ab August 2013:

ver.di lohnt sich! 
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Die Tarifrunden werden bei ver.di 
lange vorbereitet. In den  ver.di
Betriebsgruppen, Fach bereichen, 
Bezirken und Landes bezirken 
 werden mögliche Forderungen 
 diskutiert. Die  Bundest  arif  
kommission für den öffent lichen 
Dienst (BTK ö. D.) beschließt die 
Forderungen. Die BTK ö. D. setzt 
sich aus vielen  ehrenamtlichen 
 Kolleginnen und Kollegen aus  
den ver.diLandes bezirken, Fach
bereichen und  Personengruppen 
zusammen. 

 Das heißt: Mitentscheiden  
darüber, welche Forderungen in die 
Tarifrunden eingebracht werden.

ver.di informiert aktuell über den 
Verlauf der Verhandlungen. Da  
durch können sich die ver.diMit
glieder jeder Zeit einbringen und 
Anregungen oder Kritik äußern.
Nach Abschluss der Tarifverhand
lungen berät die BTK ö. D. das 
 Verhandlungsergebnis. Und die  
ver.diMitglieder werden befragt,  
ob das Ergebnis angenommen 
 werden soll. Die ver.diMitglieder 
entscheiden auch, ob bei einem 
nicht zufriedenstellenden Arbeitge
berangebot ein Arbeitskampf zur 
Durchsetzung der Forderungen 
geführt werden soll. 

 Das heißt: Die Entscheidung 
über die Annahme des Tarif  
ergeb nisses oder das Führen eines 
Arbeits kampfes treffen die  
Mit glieder. 

ver.di ist aber für die Mitglieder 
nicht nur in den Tarifrunden da. 
ver.di informiert, berät und setzt 
Ansprüche gerichtlich durch.  
ver.di bietet ihren Mitgliedern 
umfassend Schutz, Sicherheit  
und Perspektiven.

Auch in der kommenden 
Tarifrunde 2014 kommt  
es in erster Linie auf 
unsere Stärke an:

Wer mehr Geld
will, muss ver.di
stark machen.

Bei ver.di haben die Mitglieder das Wort

Mitreden – Mitentscheiden!
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