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Am 1. und 2. Oktober 2019 kam die neu gewählte Bundes-

tarifkommission für den öffentlichen Dienst (BTK) zu ihrer 

Klausurtagung zusammen.  Neben der Ausrichtung ihrer 

Arbeit der nächsten vier Jahre befasste sich die Bundestarif-

kommission vor allem mit den vorgestellten Ergebnissen der 

Arbeitszeitumfrage im öffentlichen Dienst. An der online 

durchgeführten Umfrage haben über 210.000 Beschäftigte 

teilgenommen. 

Die Ergebnisse in Kürze: 

 Die Wahlmöglichkeit zur Entscheidung zwischen 

freier Zeit und mehr Geld ist für beinahe jede/n Be-

fragte/n mit 95 Prozent von großer Bedeutung. 

 57 Prozent der Befragten wären bereit, zur Verkür-

zung ihrer Arbeitszeit eine (tarifliche) Gehaltsstei-

gerung einzutauschen. 

 Fast 70 Prozent der Befragten arbeiten länger als 

vertraglich vereinbart. 

 Die Arbeitszeitangleichung Ost und West ist ein 
großes Thema. 58 Prozent der Befragten sprechen 

sich für eine sofortige Angleichung der Arbeitszeit 

von Ost und West aus. 

Nach dieser hohen Beteiligung an der Umfrage starten nun 

im Oktober 2019 die Interviews im Rahmen der qualitativen 

Befragung zur Arbeitszeit. 

Die Ergebnisse hieraus werden der Bundestarifkommission 

in der nächsten Sitzung am 4. Dezember 2019 präsentiert. 

Weiterhin beschloss die Bundestarifkommission die Einrich-

tung und Zusammensetzung einer Reihe von Verhand-

lungskommissionen. Gebildet ist danach die Verhandlungs-

kommission zum ATV/ATV-K, die Verhandlungskommission 

Leistungsgewandelte, die Verhandlungskommission Digita-

lisierung, die Verhandlungskommission Krankenhäuser zur 

Umsetzung der Verhandlungsverpflichtung für Kranken-

häuser vom 18. April 2018 sowie der Tarifkommissionen 

zum TV-V und zu den bundesweiten Fragen im Bereich der 

TV-V. 

Großen Raum nahm zudem die Berichterstattung zu dem 

Konstituierende Sitzung der Bundestarif-
kommission für den öffentlichen Dienst 
am 1. und 2. Oktober 2019 in Berlin 
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jeweiligen Stand laufender bzw. anstehender Verhandlun-

gen ein: 

Redaktion zur Umsetzung der Tarifeinigung mit der 

TdL vom 2. März 2019: 

Am 30. Juli 2019 konnten die Redaktionsgespräche mit der 

Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) zur Umsetzung 

der Tarifeinigung vom 2. März 2019 abgeschlossen wer-

den. Das Unterschriftsverfahren ist mittlerweile zum Ab-

schluss gebracht und die Änderungstarifverträge veröffent-

licht. Erläuterungen dazu finden sich im TS  08 2019.  

Evaluierung Sozial- und Erziehungsdienst: 

Unter dem Motto „Wir ziehen Bilanz“ haben Kolleg*innen 

auf einer tarifpolitischen Konferenz am 7. Juni 2019 in 

Hannover den Stand der Aufwertung im Sozial- und Erzie-

hungsdienst zusammengetragen. Die Erkenntnisse daraus 

sowie die Eindrücke aus den Diskussionen zur Bilanz wer-

den Gegenstand der bereits in der Tarifeinigung 2015 ver-

einbarten Gespräche mit der Vereinigung der kommunalen 

Arbeitgeberverbände (VKA) sein. In den Gesprächen, die im 

November 2019 beginnen, erwarten wir einen Austausch 

über die Erfahrungen, Umsetzungsprobleme und Wirkun-

gen sowie die Weiterentwicklung der tariflichen Regelun-

gen.  

Digitalisierung: 

Individualisierung und Digitalisierung sind die wesentlichen 

Entwicklungstrends und Treiber aktueller und bevorstehen-

der Veränderungen der Arbeitswelt. Vorhaben wie die 

elektronische Aktenführung, Teilautomatisierung von Sach-

bearbeitungsprozessen oder elektronische Bezahlverfahren 

haben oftmals nachhaltige Auswirkungen.  

Nicht selten geht mit der Digitalisierung die ständige Er-

reichbarkeit einher, die die Entgrenzung von Arbeit und 

Freizeit vielfach mit sich bringt. Mittelbare Steuerung orien-

tiert auf die Ergebnisse der Arbeit und weniger auf die da-

für aufgewendete Arbeitszeit. Der Zwang nimmt ab, aber 

der Druck nimmt häufig zu – so empfinden viele Beschäf-

tigten eine vermeintliche wachsende Autonomie der Ar-

beitserledigung, die sich im Arbeitsalltag aber als zuneh-

mende Arbeitsdichte darstellt.  

Der Tarifvertrag, zu dem in einem ersten Schritt Verhand-

lungen mit dem Bund angestrebt sind, soll die Themen auf-

nehmen, Verfahren und Modelle beschreiben, die es den 

Tarifvertragsparteien ermöglichen, diesen Veränderungs-

prozess im Hinblick auf eine zukunftsfähige Weiterentwick-

lung der Berufsbilder und Beschäftigungsbedingungen zu 

begleiten, aktiv zu gestalten und Nachteile für die Beschäf-

tigten zu vermeiden. 

Große Zustimmung fanden schließlich die Tarifver-

träge mit der Autobahn GmbH des Bundes sowie die 

Ergebnisse der Tarifpflege mit Bund und VKA: 

Autobahn GmbH des Bundes: 

Am 30. September 2019 konnten die Tarifverhandlungen 

mit der Autobahn GmbH nach fünf Verhandlungsrunden 

abgeschlossen werden. Insgesamt hat ver.di in den elf Mo-

naten seit Beginn der Verhandlungen einen Manteltarifver-

trag, einen Tarifvertrag über das Entgeltgruppenverzeichnis 

mit den Tätigkeitsmerkmalen, einen Tarifvertrag für Nach-

wuchskräfte, einen Tarifvertrag für Kraftfahrer*innen, ei-

nen Einführungs- und Überleitungstarifvertrag, einen Tarif-

vertrag über die Errichtung eines Übergangsbetriebsrates 

und einen Tarifvertrag über die betriebsverfassungsrechtli-

che Struktur mit der Autobahn GmbH vereinbart. 

ver.di konnte damit ein modernes, für die zukünftigen Be-

schäftigten der Autobahngesellschaft attraktives Tarifrecht 

erreichen, das zugleich Maßstäbe für die Weiterentwick-

lung des Tarifrechts für den öffentlichen Dienst von Bund, 

Ländern und Kommunen setzt. 

Tarifpflege Bund/VKA: 

In den, in den letzten Wochen mit Bund und VKA zur Tarif-

pflege, d.h. zur Anpassung des Tarifrechts an veränderte 

rechtliche oder tatsächliche Verhältnisse, geführten Gesprä-

chen, konnten wir eine Reihe von Verbesserungen errei-

chen. Neben einer verbesserten Eingruppierung der Be-

schäftigten der Bundeswehr enthalten die Änderungen 

zum TVöD neben formalen Korrekturen und Anpassungen 

an eine geänderte Rechtslage insbesondere auch die Ver-

einbarungen zur Verbesserung bei der Stufenzuordnung 

bei Herabgruppierungen (zudem Angleichung an das Recht 

des Bundes) und bei Höhergruppierungen im unmittelbaren 

Anschluss an eine vorübergehende Übertragung einer hö-

herwertigen Tätigkeit.  

Jetzt ver.di-Mitglied werden - die Gelegenheit nut-

zen! Einmischen in die Diskussion über die Forderun-

gen und sich an ihrer Durchsetzung beteiligen! 

 

 

 

Gemeinsam sind wir stark! 


