
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

mit der Tarifrunde 2016 konnten 
auch die Eingruppierungsvorschrif-
ten des TVÖD in Form einer Ent-
geltordnung geregelt werden.  

Ein Erfolg der 2016er Tarifrunde 
war auch die Regelung zur stufen-
gleichen Höhergruppierung.  
Während zuvor Beschäftigte bei 
Höhergruppierungen in ihren Er-
fahrungsstufen zurückgestuft wer-
den konnten, wurde das ab Früh-
jahr 2017 verbessert. Seitdem 
bleibt die erreichte Stufe auch bei 
einer Umgruppierung erhalten.  

Die Entgeltordnung des TVÖD gilt 
seit 2017 grundsätzlich für alle Ta-
rifbeschäftigten. Das Wort „grund-
sätzlich“ lässt uns aber erahnen, 
dass es aber doch nicht für alle Be-
schäftigten gleich ist.  

Anders geregelt:  
Die Arbeiter-Eingruppierung 

Arbeiter waren historisch auf Basis 
landesbezirklicher Tarifverträge 
eingruppiert. Einen tariflichen, 
viele Jahre alten Eingruppierungs-
katalog gab es auch für Arbeiter in 
Bayern. Dort waren Arbeitertätig-
keiten aufgelistet und den ge-
nannten Berufsbildern waren je-
weils Lohngruppen zugeschrieben. 

Klar war, dass auch für Arbeiter 
die Eingruppierungsvorschriften 
überprüft und aktualisiert werden 
müssen. In den letzten Jahren ha-
ben sich auch die Tätigkeiten von 
vielen Arbeitern stark verändert. 
Nicht nur technische Entwicklun-
gen verändern die Arbeit, sondern 
auch gesetzliche Neuerungen wir-
ken sich aus. Oft steigen damit die 
Anforderungen an die Beschäftig-
ten. 

 

 

 
Wenn aber die Anforderungen an 
die fachlichen Kenntnisse an-
spruchsvoller werden, wenn ein Ar-
beiter immer mehr wissen und kön-
nen muss, dann muss sich das ir-
gendwann auch bei seiner Eingrup-
pierung zeigen!  

Neue Entgeltordnung für  
bayerische Arbeiter erreicht 

Für die neue Entgeltordnung bayeri-
scher Arbeiter bestand eine tarifli-
che Verhandlungsverpflichtung, 
aber kein gesondertes Streikrecht. 
Also konnten neue, bessere Rege-
lungen nur durch hartnäckige Ver-
handlungen mit den Arbeitgebern 
erreicht werden – und längst nicht 
für alle Tätigkeiten, für die wir es 
uns wünschen.  

Wir wissen alle aus Erfahrung: 
Wenn wir nicht streiken können, 
dann ist besondere Hartnäckigkeit 
gefragt. Eine Einigung mit den baye-
rischen Arbeitgebern war erst nach 
mehr als 20 Verhandlungsterminen 
möglich. Im Ergebnis konnten u. a. 
für Fahrertätigkeiten Verbesserun-
gen erreicht werden.  

Berufskraftfahrer, die Bus fahren, 
sind qualifizierter! 

Die Anforderungen an gewerbliche 
Fahrertätigkeiten wurden gesetzlich 
erhöht und umfassen nun neben 
der entsprechenden Führerschein-
klasse auch die sog. „Schlüsselnum-
mern“.  
Die gesetzliche Regelung im Berufs-
kraftfahrer-Qualifikationsgesetz er-
fordert, dass Busfahrer sich regel-
mäßig weiterbilden. Nur wer das 
nachweisen kann, darf als Berufs-
kraftfahrer gewerbsmäßig Bus fah-
ren. Diese erhöhten Anforderungen 
betreffen uns auch auf dem Flugha-
fengelände. 

 

 
Im Ergebnis 
konnte ver-
einbart werden, 
dass Busfahrer in die EG 6 einzu-
gruppieren sind. Für Beschäftigte, 
die nach 2001 eingestellt wurden, 
gelten zwar die Sanierungsregelun-
gen, die eine Eingruppierung um 
eine Entgeltgruppe niedriger als im 
originalen TVÖD vorsehen. Das än-
dert aber nichts daran:  

Busfahrer müssen um eine Entgelt-
gruppe höher eingruppiert werden! 

Beschäftigte sind tarifgebunden, 
wenn sie Mitglied der tarifschlie-
ßenden Gewerkschaft sind.  

Für uns hat in der Tarifkommission 
Kollege Ralf Krüger mitgearbeitet.  

Er sagt dazu: 
„Wer bei tarifli-
chen Erfolgen 
nicht kapiert, 
dass es für uns 
immer sinnvoll 
ist, ver.di zu 
stärken, dem ist 
nicht zu helfen. Erst recht jetzt, wo 
uns Verschlechterungen drohen. 
Wer meint, es sei schlau, sich den 
Gewerkschaftsbeitrag zu sparen, 
der riskiert die eigene Zukunft!“ 

Jetzt und hier:   
ver.di-Mitglied werden! 
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Liebe Kollegen im Busdienst, 

die Eingruppierungsvorgaben 
im öffentlichen Dienst für Ar-
beiter in Bayern haben sich 
geändert, so dass Busfahrer 
jetzt eine Entgeltgruppe hö-
her eingruppiert werden müs-
sen.  
Ich stelle mir jetzt die Frage: 
Warum hat AET bis zum heuti-
gen Tage nichts dies-bezüglich 
unternommen?  

Ich habe zeitgleich zu dieser Veröf-
fentlichung gemeinsam mit unse-
rem ver.di –Vertrauensleute-spre-
cher Ralf Krüger die Verantwortli-
chen angeschrieben. 

Unserer Meinung 
nach müssen alle 
Busfahrer zum  
1. Januar 2020 
rückwirkend um 
eine EG höher 
eingruppiert wer-
den.  

Solche Erfolge 
sind auch in Zu-
kunft nur mög-
lich, wenn wir alle 

gemeinsam dafür sorgen, dass un-
sere Gewerkschaft auch in Zukunft 
hohe Mitgliederzahlen hat. Denn 
nur gemeinsam sind wir stark.   
Das  ist  in  der  aktuellen  Situation 

wichtiger denn je! 

Jeder Beschäftigte der im Jahr 
2020 Kurzarbeitergeld bekommen 
hat, muss eine Steuererklärung für 
2020 abgeben. 

Auch hier hat ver.di ein Angebot 
für uns: ver.di-Mitglieder können 
die ver.di- Lohnsteuerberatung in 
Anspruch nehmen. 

Sollte eine*r also noch immer 
nicht ver.di-Mitglied sein, kann er 
sich unter 0174/ 3499927 an mich 
wenden – ich helfe gerne. 

Euer  

Seiwert Hans-Peter 

 

 

 

 
Hans-Peter Seiwert 

Parkdienste,  

BR-Mitglied, ver.di-Ver-

trauensmann 


