
Liebe Kolleginnen  
und Kollegen, 

Arbeiter sind auf Basis lan-
desbezirklicher Tarifverträge 
eingruppiert. Einen tarifli-
chen, viele Jahre alten Ein-
gruppierungskatalog gab es 
auch für Arbeiter in Bayern. 
Dort waren Arbeitertätigkei-
ten aufgelistet und den ge-
nannten Berufsbildern wa-
ren jeweils Lohngruppen zu-
geschrieben. 

Eine Überprüfung und Aktu-
alisierung dieser Eingruppie-
rungsvorschriften war über-
fällig und konnte in 2020 zu 
einem vorläufigen Ende ge-
bracht werden.  

Eine Einigung mit den baye-
rischen Arbeitgebern war 
erst nach mehr als 20 Ver-
handlungsterminen möglich.  

Im Ergebnis konnten u. a. 
für Fahrertätigkeiten Ver-
besserungen erreicht wer-
den.  

Anforderungen an Busfah-
rer als Berufskraftfahrer 

Die Anforderungen an ge-
werbliche Fahrertätigkeiten 
wurden gesetzlich erhöht 
und umfassen nun neben 
der entsprechenden Führer-
scheinklasse auch die sog. 
„Schlüsselnummern“.  

 
 
Diese erhöhten Anforderun-
gen betreffen auch Busfah-
rer am Flughafen München. 

Im Ergebnis konnte verein-
bart werden, dass Busfah-
rer in die EG 6 einzugrup-
pieren sind.  

Für Beschäftigte, die nach 
2001 eingestellt wurden, 
gelten zwar die Sanierungs-
regelungen, die eine Ein-
gruppierung um eine Ent-
geltgruppe niedriger als im 
originalen TVÖD vorsehen. 
Das ändert aber nichts da-
ran:  

Busfahrer müssen um eine 
Entgeltgruppe höher ein-

gruppiert werden! 

Nachdem Hans Peter Sei-
wert und Ralf Krüger den 
Arbeitgeber entsprechend 
angeschrieben und zur Um-
setzung aufgefordert haben, 
hat der Arbeitgeber erklärt, 
man müsse das prüfen.  

 

Jetzt und hier:   
ver.di-Mitglied werden!  

 
Das Problem dabei: Sollte 
der Arbeitgeber auf Zeit 
spielen, könnte es den Be-
troffenen den Anspruch auf 
rückwirkende Höhergrup-
pierung verhageln!  

Ab 2021 gilt wieder die 
„normale“ tarifliche Aus-
schlussfrist von einem hal-
ben Jahr.  

Nur für Busfahrer, die noch 
in 2020 ihre Höhergruppie-
rung geltend machen, gilt 
die Rückwirkung für das ge-
samte Jahr 2020! 

Um hier kein Risiko eines Ar-
beitgeber-Versehens einzu-
gehen, mit dem der Arbeit-
geber wohl einiges Geld 
sparen würde, sollten Be-
troffene ihre Ansprüche gel-
tend machen.  

Ein entsprechendes Schrei-
ben zur Geltendmachung 
findet Ihr hier:  

 

Oder Ihr nehmt Kontakt mit 
dem Kollegen Seiwert auf 
(Tel. 0174-3499927) und 
vereinbart, wie Ihr an das 
Musterschreiben kommt.  

      Höhere Eingruppierung für Busfahrer: 

Höhergruppierung 2020 geltend machen!!! 
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