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Schon seit Einführung des TV-Länder 
werden die Beschäftigten bei den Uni-
kliniken, für die der TV-L gilt, schlechter 
bezahlt als die Beschäftigten bei den 
kommunalen Kliniken, für die der TVöD 
gilt. Durch den Tarifabschluss für den 
TVöD zum 1. März 2014 ist der Unter-
schied weiter gewachsen. 

Inhalt des TVöD Abschluss:

- Erhöhung ab 1. März 2014 um 
3%, aber mindestens 90 Euro 
mehr im Monat

- Weitere Erhöhung im März 2015 
um 2,4%

- 30 Tage Urlaub für alle Beschäf-
tigten

Die Tabellen des TV-L wurden zuletzt 
zum 1. Januar 2014 um 2,95 % erhöht. 
Der Niveauunterschied bei den Grund-
entgelten wird dadurch zum 1. März 
2015 im Schnitt 4,1% betragen. 

Es gibt auch Unterschiede bei ande-
ren Leistungen, die sich im Tarifvertrag 
wiederfinden. Dies resultiert aus der 
schlechten Durchsetzungsfähigkeit 
der Tarifbeschäftigten bei den Ländern. 
Dies zeigt sich in der geringen Streik
bereitschaft, die wiederum vom gerin
gen Organisationsgrad der Beschäf-
tigten in der Gewerkschaft herrührt. 
Diese bezahlt während eines Warn-
Streiks auch Streikgeld als Lohnaus-
fall. Denn oft ist es vielen Beschäftigten 
nur mit Streikgeld möglich, von ihrem 
Streikrecht Gebrauch zu machen, da 
sie mit jedem Euro rechnen müssen.

„Ich bekomm‘s ja eh!“ 
sagen viele Beschäftigte im TVL-Tarif-
bereich auf die Frage, warum sie sich 
nicht in der Gewerkschaft organisieren 
bzw. nicht am Warnstreik teilnehmen. 
Dies führt zum niedrigeren Tarifniveau 
im TV-L im Vergleich zum TVöD-Be-
reich. Dies, obwohl die Refinanzierung 
durch die Fallpauschalen für Uniklini-
ken genauso gut/schlecht ist wie bei 
kommunalen Kliniken. 

Niveauunterschied
vom TV-L zum TVöD im Schnitt bei 4,1%

TV-L (31.12.2014) TVöD (01.02.2015) TV-L (31.12.2014) TVöD (01.02.2015)

Kr 7a Stufe 3 Kr 7a Stufe 3 Kr 7a Stufe 6 Kr 7a Stufe 6

2.564,33 Euro 2.668,29 Euro 3.037,14 Euro 3.144,54 Euro

Beispiel
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Titus Muschik
PR-Vorsitzender, 4400 - 75029

Christian Pöchmann
Personalrat, 4400 - 54344

Michaela Steiner
Vertrauensfrau, 4400 - 72685

Edmund Emig
Personalrat, 4400 - 59382

Irmgard Yamamoto
Vertrauensfrau, 4400 - 72848

Bettina Luig
Vertrauensfrau, 4400 - 53143

ver.di Betriebsgruppe am Klinikum der Universität München

Florian Kahlenberg
Vertrauensmann, 4400 - 74132 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir sind die ver.di-Vertrauensleute am 
 Klinikum der Universität München!

Zusammen mit dem Personalrat setzen 
wir uns u.a. für die Einhaltung der Arbeits-
schutzgesetze und der Verbesserung  Ihrer 
Arbeitsbedingungen ein. 

Unser gemeinsames Ziel ist dabei, 
dass alle Beschäftigten nach gelten
dem Recht behandelt werden. Vor allem 
aber kümmern wir uns darum, dass Sie 
für gute Arbeit guten Lohn bekommen!

Bei den Tarifrunden zum TV-L können sich 
die Beschäftigten aktiv bei der Aufstellung 
von Tarifforderungen beteiligen. Wir versu-
chen zusammen mit den Beschäftigten die 
gemeinsame Forderung durchzusetzen. 
Manchmal müssen wir dabei einen auch 
Warnstreiks organisieren. Je mehr Beschäf
tigte sich für gute Tarifverträge einsetzen, 
desto besser sind die Ergebnisse.

Bei Fragen zu den Leistungen für Mitglieder 
oder zum Tarifvertrag können Sie sich gern 
an die Mitglieder der ver.di-Betriebsgruppe 
oder an Christian Reischl, ver.di Gewerk-
schaftssekretär, wenden. 

Weitere Informationen unter:
 http://muenchen.verdi.de/branchen/gesundheit-soziale-dienste-wohlfahrt-und-kirchen/kum
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Lineare Erhöhung, Festbetrag, Sockelbetrag, Mindestbetrag – 
eine Erläuterung

In den Mitgliederdiskussionen gab es oft-
mals Unsicherheiten und Unklarheiten im 
Hinblick auf die Art unserer Forderungen 
und der Wirkung des Verhandlungsergeb-
nisses auf die Tabellen.

Deshalb wollen wir die Mitgliederdiskussion 
zur Tarifrunde TV-L 2015 die unterschiedli-
chen Forderungsvarianten darstellen und 
erläutern. Es geht dabei nicht um ein Plä-
doyer für die eine oder andere Forderung 
und deren Durchsetzung, sondern zunächst 
um die Klarheit in der Wirkungsweise.
 
Eines soll an dieser Stelle jedoch schon 
hervorgehoben werden: Oftmals werden 
Forderungen mit sozialer Komponente mit 
der Begründung erhoben, dass „es gerech-
ter wäre“. Dabei wird allerdings oft überse-
hen, dass das Ergebnis von Tarifverhand-
lungen in den seltensten Fällen etwas mit 
der Herstellung von Gerechtigkeit zu tun 
hat, sondern mit einer Ausbalancierung der 
Kräfteverhältnisse zwischen den Arbeit
gebern einerseits und den Beschäftigten 
und ihrer Gewerkschaften andererseits.

Wir dürfen auch nicht übersehen, dass es 
im Rahmen der Tarifreformen im öD der 
letzten Jahre insbesondere auch zu Ein-
schnitten bei den höheren Entgeltgruppen 
kam. Bei der Bezahlung von Tätigkeiten, 
die einen Fachhochschul- oder Hochschul-
abschluss erfordern, besteht zwischen dem 
öffentlichen Dienst und der Privatwirtschaft 
inzwischen eine große Lücke. Andererseits 
reicht das Geld in den niedrigeren Entgelt-
gruppen oft nicht um sein eigenes Leben 
entsprechend materiell abzusichern.

Nicht zuletzt müssen wir bei der Diskus sion 
und Beschlussfassung einer Forderung 
auch beachten, wie die Arbeitgeber darauf 
reagieren. Es geht dabei nicht um die Er-
hebung einer „den Arbeitgebern genehmen 
Forderung“ – sondern es geht um die Fra-
ge, wie viel Kraft für die Durchsetzung 
einer Forderung unsererseits vonnöten ist 
und entwickelt werden muss. Letztendlich 
entscheidet nämlich nicht die Schönheit 
einer Forderung und geschickte Verhand-
lungsstrategie über den Erfolg von Tarifrun-
den, sondern die Durchsetzungskraft der 
Beschäftigten und das Ergebnis.

Die Forderungsformen

I. Lineare Entgelterhöhung. Alle Werte in 
der Entgelttabelle werden mit einem einheit-
lichen Prozentwert erhöht. Eine derartige 
Erhöhung behält grundsätzlich die einmal 
von den Tarifvertragsparteien vereinbar-
te, und damit wohl als richtig empfundene, 
Spreizung der Entgelttabelle bei. Bei diesem 
Modell ist noch zu berücksichtigen, dass die 
sonstigen Zuschläge (z.B. Erschwerniszu-
schläge) in der Regel entsprechend ange-
passt werden. 

II. Der Festbetrag ist das Gegenmodell 
zur reinen linearen Erhöhung. Statt um ei-
nen Prozentwert werden in dieser Varian-
te über die gesamte Entgelttabelle hinweg 
die  Tabellenwerte um einen festgelegten 
€Betrag angehoben (z.B. 100 €). Die Wir-
kung ist: Die unteren Entgeltgruppen pro
fitieren deutlich mehr von dieser Variante. 
Je nach Höhe des Festbetrages kann es 
durchaus sein, dass damit in den unteren 
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Entgeltgruppen ein deutlicher Reallohnzu-
wachs erreicht wird – aber in den höheren 
Entgeltgruppen eingeschränkt. Zu berück-
sichtigen ist, dass die Erhöhung der Zu-
schläge gesondert vereinbart werden muss. 
Erwähnenswert ist in diesem Zusammen-
hang auch, dass bei häufiger Realisierung 
eines Festbetrages das Gefüge zwischen 
den Entgeltgruppen deutlich verschoben 
werden würde, was wiederum bei Höher-
gruppierungen zu Verwerfungen führen 
könnte, wenn nicht entsprechend korrigiert 
würde. Die Gefahr ist sehr gering, da insbe-
sondere die öffentlichen Arbeitgeber Fest-
beträge kategorisch verweigern.

Nun zu den Modellen, die Kompromisse 
darstellen.

III. Beim Sockelbetrag gibt es eine Vorweg-
anhebung der Tabellenwerte um einen 
 fixen €-Betrag und auf die so erhöhten 
 Tabellenwerten wird eine lineare Erhö
hung um XProzent aufgesetzt; so wie in 
der Tarifrunde 2008. Die absoluten Erhö-
hungsbeträge liegen zum Beispiel (50 € und 
2,1 %) zwischen 5,05 % in der EG 2 und 
3,39 % in der EG 15, jeweils Stufe 1. 

Das ist eine deutlich moderatere Entwick-
lungslinie als bei einem Festbetrag. Auch 
hier gilt: über die Erhöhungswerte für die 
Zuschläge muss gesondert verhandelt 
werden. 

IV. Die Variante Mindestbetrag bedeu-
tet eine prozentuale Forderung – aber ein 
Mindest-€-Betrag genannt, um den sich der 
Tabellenwert für alle auf jeden Fall erhö-
hen muss z.B. 3 %, mind. aber 90 € (wie 
Tarif runde TVöD 2014). Bei diesem Bei-
spiel ist bis zu einer bestimmten EG der 
Mindestbetrag  höher als der Erhöhungs-

betrag aus dem Prozentwert. Aber ab ei-
ner bestimmten EG mit der gewissen Stu-
fe übersteigen die 3 % den Mindestbetrag, 
also erhöht sich der Tabellenwert um die  
3 % und nicht um den Mindestbetrag von 90 
Euro.
 
V. Nun zur Einmalzahlung. Dabei handelt 
sich um keine dauerhaft wirkende Tabellen-
erhöhung. Hier gibt es für einen definierten 
Zeitraum einen einmaligen Ausgleichsbe-
trag, der in die Tabellenberechnung nicht 
einfließt. Davon abweichend wären aller-
dings Erhöhungen jährlich wiederkehren
der Einmalzahlungen (wie Urlaubsgeld 
oder Jahressonderzuwendung) unter Um-
ständen differenziert zu bewerten.

Abschließend: eine Sockel-, Mindest-, 
oder Festbetragsforderung stößt bei den 
öffentlichen Arbeitgebern auf massiven 
 Widerstand – so dass deren Durchset
zung auf dem reinen Verhandlungsweg 
ausgesprochen schwierig ist. 

Wenn also eine Forderungsdiskussion nicht 
zu einem „Wünsch-Dir-was“ verkommen 
soll, muss gerade bei diesen Forderungen 
die Durchsetzbarkeit intensiv mitdiskutiert 
werden. Hinzu kommt, dass hauptsächlich 
der Druck auf die Arbeitsplätze im unteren 
Einkommensbereich im öffentlichen Dienst 
gewachsen ist – hier besteht die größte 
Gefahr des Outsourcings, der Privatisie
rung, der Fremdvergabe – zumeist sind es 
die Bereiche, die dem Zwangswettbewerb 
unterworfen wurden bzw. im Wettbewerb 
mit privaten Dienstleistern stehen.

Nun heißt es sich Einbringen in die Mit
gliederdiskussion und in die Tarifrunde 
TVL 2015!
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Seit Februar 2014 führen wir auf Bitten der 
Arbeitgeberseite Tarifverhandlungen über 
die betriebliche Altersversorgung im öffent-
lichen Dienst, die Zusatzversorgung nach 
den Altersversorgungstarifverträgen ATV. 
Die Arbeitgeber von Bund, Ländern und Ge-
meinden begründeten ihren Verhandlungs-
wunsch mit den derzeitig niedrigen Zinser-
trägen und forderten massive Leistungsver-
schlechterungen! ver.di hielt dagegen und 
forderten eine sichere Ausschüttungsregel 
für Bonuspunkte und die Dynamisierung der 
Startgutschriften. 

Einfach ausgedrückt: Die Arbeitgeber for
dern massive Verschlechterungen!

Das ist mit ver.di nicht zu machen!

Nachdem die Arbeitgeber zuvor mit der 
Kündigung der Altersversorgungstarifverträ-
ge gedroht hatten, verließen sie am 21. Mai 
2014 den Verhandlungstisch! 
Grundlage der Tarifverhandlungen soll-
te aus unserer Sicht eine gründliche Be-
standsaufnahme sein. Ohne die Kenntnis 
der wirtschaftlichen Situation der Zusatz-
versorgungskassen ist nach unserer Auffas-
sung ein Eingriff in das bestehende tarifliche 
Regelwerk nicht zu begründen. Dies führte 
zu erheblichen Irritationen auf der Arbeitge-
berbank.
Sie behaupteten, die notwendigen Absen-
kungen auf der Leistungsseite ergäben sich 
aus dem 2001 vereinbarten Altersvorsorge-
plan. Dem widersprachen wir energisch und 
wiesen darauf hin, dass die Arbeitgeber eine 
Versorgungszusage abgegeben haben, die 
auch zwingend zu erfüllen ist!

Die wesentlichen Begründungen der Ar
beitgeber und unsere Gegenargumente: 

I.
Arbeitgeber: Wegen der Niedrigzinsphase 
verminderten sich die Einnahmen der Zu-
satzversorgungseinrichtungen, weswegen 
eine Absenkung der Leistungen erfolgen 
müsse!
ver.di: Für die meisten Kassen spielen die 
Zinsen eine untergeordnete Rolle. Einige 
Kassen bzw. Abrechnungsverbände sind 
zwar von den Marktzinsen abhängig, die 
VBL hat zurzeit keine Probleme. Bei beste-
henden Schwierigkeiten erklärten wir uns 
ausdrücklich bereit, an Lösungen im Einzel-
fall mit zu arbeiten. Dies lehnten die Arbeit-
geber ab!
 
II.
Arbeitgeber:
Die Menschen werden immer älter, deshalb 
werden die Renten länger gezahlt! Das ko-
stet Geld. Das Leistungsrecht der Zusatz-
versorgung rechnet noch mit den Werten 
aus dem Jahr 1998. Deshalb verlangen sie 
von den Gewerkschaften, sie sollten vorab 
einer bestimmten Sterbetafel zustimmen: 
Mit der Lebenserwartung von heute 19-jäh-
rigen, aber einem Rentenalter von 65! Die 
Konsequenz wäre eine Kürzung der künf-
tigen Rentenanwartschaften um 10 bis 12 
Prozent!

ver.di:
Wir sind bereit, die steigende Lebenserwar-
tung zu berücksichtigen, aber nur, wenn 
auch das steigende Renteneintrittsalter 
eingerechnet wird. Fachkundige Berech-

Arbeitgeber brechen Tarifverhandlungen ab:
Generalangriff auf die Zusatzversorgung!
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nungen zeigen nämlich, dass der spätere 
Rentenbeginn das längere Leben in etwa 
ausgleicht. Schon heute, ohne Rente mit 
67, gehen die Beschäftigten im öffentlichen 
Dienst im Schnitt zwei Jahre später in Rente 
als noch vor zehn Jahren. Dieser Hinweis 
auf diese Fakten wurde von den Arbeitge-
bern zurückgewiesen!

Dies macht deutlich:
Auch das Manöver „Biometrie“ sollte nur 
ein Vehikel zur allgemeinen Rentenkürzung 
sein! Im Laufe des Faktenchecks wurde 
immer deutlicher: Die meisten Zusatzver
sorgungskassen haben gar keine akuten 
Geldsorgen! Um einen drohenden finan-
ziellen Kollaps zu vermeiden, mussten die 
Beschäftigten vor 14 Jahren hinnehmen, 
dass bei der Reform alle alten Ansprüche 
eingefroren wurden; seit 2001 gibt es die 
Betriebsrente nach dem Punktemodell. 
Bonuspunkte aus Überschüssen wurden 
praktisch nicht ausgeschüttet. Die damals 
vereinbarten Maßnahmen wirken über Jahr-
zehnte und reichen aus, um mit der auch 
im öffentlichen Dienst zunehmenden An-
zahl von Rentnerinnen und Rentnern fertig 
zu werden, ohne dabei die aktiven Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer oder die 
Arbeitgeber höher zu belasten. So ist zum 
Beispiel der Umlagesatz seit 2002 bei der 
VBL-West stabil. In diesem Zeitraum sind 
die Rückstellungen auf gut 8,5 Milliarden 
Euro angewachsen.

Bleibt die Zusatzversorgung finanzierbar?
Mit der Einführung des Punktemodells 2001 
wurde ein großzügiges, aber auch in sich 
ungerechtes System beendet. Es wäre un-
ehrlich zu leugnen, dass das Einfrieren der 
alten Ansprüche auch eine Leistungskür-
zung darstellt. Fakt ist aber auch, dass der 

Umlagesatz der VBL West seit 2002 stabil 
ist und sich bis 2012 allein in diesem Be-
reich eine Rückstellung von über 8,5 Mrd. 
Euro gebildet hat! Wir gehen davon aus, 
dass auch in den kommenden Jahren der 
Umlagesatz auskömmlich sein wird und der 
Vermögenszuwachs fortgesetzt abzusen-
ken!

Nur aus der Position der 
gewerkschaftlichen Stärke 

werden wir die Betriebsrente 
positiv gestalten können!

Jetzt ver.di stark machen, 
damit in der Zukunft

Altersarmut kein Thema ist!

Darum https://mitgliedwerden.verdi.de
Die Leistungen:

http://www.verdi.de/service/vorsorgevorteile

https://mitgliedwerden.verdi.de
http://www.verdi.de/service/vorsorge-vorteile
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Die Teilnahme an einem Streik führt zur 
Unterbrechung des Arbeitsvertrages. Für 
die Zeit der Teilnahme kann das entspre-
chende Entgelt vom Arbeitgeber abgezogen 
werden. Nicht jedoch darf die Zeit von ei-
nem Gleitzeitguthaben oder von einem Ar-
beitszeitkonto abgezogen werden. 

Auch hat das Bundesarbeitsgericht klar-
gestellt, dass das Abmelden aus einem 
Zeiterfassungssystem dazu führt, dass 
sich ein Beschäftigter in der Freizeit befin-
det. Folglich kann er dem Arbeitgeber die 
Arbeitsleistung nicht mehr vorenthalten, 
also „streiken.

Deshalb ist unsere Meinung: Wer an einem 
Streik teilnimmt, legt die Arbeit nieder, 
suspendiert die Verpflichtungen aus dem 
Arbeitsverhältnis und ist damit auch nicht 
mehr verpflichtet, ein Zeiterfassungssy
stem zu bedienen! Sollte es dadurch zu 
arbeitsrechtlichen Konsequenzen kommen, 
werden wir über den Rechtsschutz die Klä-
rung durch die Arbeitsgerichte herbeiführen.
Wenn der Arbeitgeber für die nachgewiese-
ne Zeit der Streikteilnahme das Gehalt ab-
zieht, zahlt ver.di das Streikgeld, um die-
sen Ausfall auszugleichen.

Letztendlich wollen die Arbeitgeber mit der 
Verpflichtung zum Ausstempeln nur den 
Nachweis der Zeiten der Teilnahme am 
Streik erleichtern. Einen anderen Sinn kann 
diese Verpflichtung nicht haben. 

Es kann ja auch sein, dass jemand tatsäch-
lich ausstempeln und Freizeit haben wollte. 
Dann kann das abgezogene Gehalt wieder 
eingefordert werden. Nicht zuletzt deshalb 
hat der Freistaat Bayern in seiner aktuali-
sierten Arbeitskampfrichtlinie ausdrücklich 
von der Verpflichtung zum Bedienen der 
Zeiterfassungssysteme abgesehen.

Wir halten an der Auffassung fest: wer 
streikt, muss nicht ausstempeln. Ent
scheidend ist aber: Von der Frage des 
Ausstempelns hängt nicht das Recht 
der Beteiligung am Arbeitskampf ab 
und auch nicht dessen Gelingen. Das 
ist abhängig von der Beteiligung vieler 
Kolleginnen und Kollegen, unabhängig 
davon, ob vorher ausgestempelt wurde 
oder nicht!

ver.di Landesbezirk Bayern
Ströl Alfried

Streikteilnahme und Bedienen der Zeiterfassungssysteme

Gemeinsam sind wir stark!

Surftipp:

http://indirvideo.gen.tr/kevinsousathereispowerinnumbersunionisstength.html

http://indirvideo.gen.tr/kevin-sousa-there-is-power-in-numbers-union-is-stength.html
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„Genossen leben sicherer“ titelte Anfang 
März das „Handelsblatt“. Da wird sich so 
mancher Leser, manche Leserin die Augen 
gerieben haben. Der Bericht basierte auf 
den Ergebnissen eines Forschungsprojekts 
von Laszlo Goerke, Uni Trier und seines Kol-
legen Markus Pannenberg, Fachhochschu-
le Bielefeld. Sie hatten den Zusammenhang 
zwischen Gewerkschaftsmitgliedschaft und 
Entlassungen untersucht.

Die Wissenschaftler kamen zu dem Schluss, 
dass Gewerkschaftsmitglieder seltener ent-
lassen werden als diejenigen, die meinen, 
sich den Mitgliedsbeitrag in Höhe von einem 
Prozent des Bruttolohns sparen zu können. 
Bei Nichtgewerkschafter/innen liegt die 
Wahrscheinlichkeit, innerhalb eines Jahres 
die Kündigung zu bekommen, bei 3,6 Pro-
zent.

Bei Gewerkschaftsmitgliedern liegt sie da-
gegen bei 1,3 Prozent. Faktoren wie Kündi-
gungsschutz oder die Dauer der Betriebszu-
gehörigkeit haben die beiden Wissenschaft-
ler schon heraus gerechnet. Bei Frauen und 
Industriearbeiter/innen sind die Unterschie-
de sogar noch deutlicher. Ein finanzieller 

Mehrwert, der allein einen Teil des monatli-
chen Gewerkschaftsbeitrags wettmacht. 

Ein weiteres Argument für die ver.diMit
gliedschaft

„Der - wenn auch nur vorübergehende - 
Verlust des Jobs kostet den Arbeitnehmer 
immer Geld. Wenn man das mit der gerin-
geren Entlassungswahrscheinlichkeit ge-
genrechnet, spart sich das Gewerkschafts-
mitglied etwa ein Drittel seines jährlichen 
Mitgliedsbeitrags“, rechnet Goerke vor. 
Doch wie kommt es zu der niedrige
ren Entlassungswahrscheinlichkeit? 
Ge werk schaften bieten ihren Mitgliedern 
Rechtsschutz. „Im Falle einer Kündigung 
können sich Gewerkschaftsmitglieder von 
erfahrenen Anwälten vertreten lassen und 
erhalten so deutlich höhere Abfindungen“, 
erläutert Goerke. So wird es für den Ar-
beitgeber teurer, sich von einem Gewerk-
schaftsmitglied zu trennen als von einem 
Nicht-Mitglied. Über 70.000 Prozesse habe 
der DGB-Rechtsschutz allein 2013 für Mit-
glieder geführt, ca. 26.000 davon standen in 
direktem Zusam menhang mit Kündigungen. 
Die geringere Kündigungswahrscheinlich-
keit ist ein gutes Werbeargument für eine 
ver.di-Mitgliedschaft.

Und mehr noch: Auch Patienten profitie
ren von Gewerkschaftern!

Mehr dazu unter:
www.boeckler.de/impuls_2014_16_6.pdf

Gewerkschafter/innen werden seltener entlassen
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