
KARU 

Liebe Kollegin, 

lieber Kollege, 

das Jahr ist bald zu Ende und in 

der letzten Ausgabe unserer 

Fachbereichszeitung KARU  im 

Jahr 2019, beschäftigen wir uns 

mit einem Teil der Tarifverhand-

lungen aus diesem und dem 

nächsten Jahr. 

 

Agentur für Arbeit: Bera-

tunfgsfachkräfte neu tarifiert 

Bei der Bundesagentur für Arbeit 

gab es in diesem Jahr spannende 

Verhandlungen. Erfreulich ist, 

dass für die Beratungsfachkräfte 

für Schüler*innen, für Schwerbe-

hinderte und Rehabilitanden ei-

ne Anhebung der Entgeltgruppe 

erreicht werden konnte. Damit 

wird die Beratungstätigkeit zum 

Übergang Schule – Beruf aufge-

wertet. Für die betroffenen Kol-

legen*innen heißt dies neben der 

ideellen Anerkennung auch mehr 

Geld im Portemonnaie. Einen 

kleinen Wermutstropfen gibt es 

jedoch: Die Kollegen*innen, wel-

che bisher die Schüler*innen im 

Bereich der Abiturienten beraten 

haben, verlieren leider eine 

Funktionsstufe (FS), allerdings 

konnte ver.di eine zweijährige 

Besitzstandswahrung erreichen. 

Zusätzlich soll es eine Evaluie-

rung innerhalb dieser zwei Jahre 

geben, in welche ver.di  einge-

bunden wird. Hier soll es um die 

Frage gehen, ob und in welchem 

Umfang mit der Umsetzung des 

neuen Konzepts 

„Lebensbegleitende Berufsbera-

tung vor dem Erwerbsleben“ an 

die Berater*innen besondere o-

der zusätzliche Anforderungen 

gestellt werden. Diese Frage hat 

eine wichtige Bedeutung, um ei-

ne Funktionsstufengewährung zu 

ermöglichen. 

Alle Berater*innen, die ver.di-

Mitglieder sind, werden in Form 

einer Mitarbeiterbefragung hier-

bei eingebunden. 

Interessant ist auch, dass der Ar-

beitgeber in diesen Fällen von 

dem bewährten Instrument des 

Garantiebetrages bei Höhergrup-

pierung abweichen wollte. Auch 

hier hat ver.di auf die Einhal-

tung der bestehenden tariflichen 

Regelungen gedrungen. Der Ga-

rantiebetrag bleibt! 

Wichtig wird nun, die Frage der 

Qualität der Beratung und die 

damit verbundene Vergütung 

auch in anderen Bereichen der 

Agenturen, z. B. Rehabilitation, 

zu stellen. 

Ebenfalls konnte die Funktions-

stufe für die Arbeitsvermittler im 

Jugendbereich erhalten bleiben.  

Auch hier sah das Angebot der 

Arbeitgeber keine FS mehr vor. 

Die Ausbildung der neuen Kolle-

gen*innen im Rahmen der be-

trieblichen Ausbildung zu 

„Fachangestellten für Arbeits-

marktdienstleistungen“ ist eine 

enorm wichtige Aufgabe um dem 

drohenden Fachkräftemangel im 

öffentlichen Dienst entgegenzu-

steuern und sehr gut ausgebilde-

tes Personal für die Agenturen 

bereit stellen zu können. Vor al-

lem sind die Fachausbilder*innen 

in diesem Bereich sehr wichtige 

Akteure. Auch hier hat eine Orga-

nisationsänderung dazu geführt, 

dass die Gefahr besteht, dass die 

Kollegen*innen ihre Funktions-

stufen verlieren. Bisher waren 

diese im operativen Bereich tätig 

und haben für die Zusatzaufgabe 

„Fachausbildung“ eine FS erhal-

ten. Oft gab es aus der Aufgabe 

im operativen Bereich auch noch 

eine weitere FS. Der Arbeitgeber 

wollte einerseits diese Aufgabe 

nun näher an den Auszubilden-

den andocken, dies unterstützt 

ver.di ausdrücklich.  
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Damit verbunden hat er jedoch 

andererseits für diese Tätigkeit 

keinerlei Funktionsstufen ange-

boten. Dies konnte ver.di 

nicht so stehen lassen und hat 

erreicht, dass die Kolle-

gen*innen mit der neuen Tätig-

keit „Fachausbilder*in“ auch ei-

ne Funktionsstufe erhalten. Das 

eigentliche Ziel, eine zweite oder 

eine höhere Funktionsstufe zu 

verhandeln wurde aus diversen 

Gründen leider nicht erreicht. 

Aber auch hier konnte für die 

Kollegen*innen, die eventuell 

trotzdem eine Funktionsstufe 

verlieren eine zweijährige Besitz-

standswahrung erreicht werden. 

Nur durch die Initiative von 

ver.di konnte so die Tätigkeits-

ebene IV mit einer Funktionsstu-

fe 1 für den neuen Dienstposten 

des Fachausbilders/der Fachaus-

bilderin in der BA tarifiert wer-

den. 

 

TV Zukunft bei der BAR-

MER verhandelt 

Ein großer Brocken aus der Rei-

he an Themen, die es bei der 

BARMER tarifmäßig zu verhan-

deln galt, konnte diesen Spät-

sommer abgearbeitet werden: 

der Tarifvertrag Zukunft. Als Er-

gebnis konnte ein Paket ge-

schnürt werden, dass für die 

meisten Eventualitäten der na-

henden Zukunft tragen sollte. 

Nicht nur der klassische Rationa-

lisierungsschutz wurde überar-

beitet abgebildet sondern auch 

die Zeitgeist-Themen Demogra-

fie sowie Digitalisierung. Sie bie-

ten somit allen bei ver.di organi-

sierten Kolleg*innen bei der 

BARMER eine gute Perspektive 

für die Zukunft. 

Altersteilzeit in neuer Konstruk-

tion vereinbart! 

Zwei Themen finden bei den Kol-

leg*innen aktuell besondere 

Aufmerksamkeit: die Altersteil-

zeit und das Lebensarbeitszeit-

konto. Bislang gab es einen Tarif-

vertrag Altersteilzeit der allen 

Beschäftigten bis zum Jahrgang 

1959 einen individuellen Rechts-

anspruch bot. Er galt jedoch 

nicht für die jüngeren Jahrgänge, 

weshalb beim TV Zukunft eine 

neue Regelung für die betroffe-

nen Kol-

leg*innen ver-

handelt werden 

musste.  

Erreicht werden 

konnte bei den 

Verhandlungen 

mit der BAR-

MER, dass mit 

den Beschäftig-

ten der Jahrgänge 1960 und 

1961, also den nachfolgenden 

nach dem alten Tarifvertrag, im 

Jahr 2020 und 2021 insgesamt 

hundert Altersteilzeitverträge 

pro Jahr abgeschlossen werden 

müssen und zwar prozentual 

oder anteilig auf die jeweiligen 

Organisationseinheiten verteilt.  

Und das ist auch gut so, denn es 

dürfen nicht die Kolleg*innen 

vergessen werden, die in den 

Organisationseinheiten weiter 

ihren Dienst verrichten. 

Leider ist es in diesem Kontext 

nicht gelungen, mit der BARMER 

eine Regelung zu finden, die den 

Beschäftigten einen individuel-

len Rechtsanspruch auf Alters-

teilzeit bietet. Aufgrund der de-

mographischen Entwicklung der 

BARMER Beschäftigten, lagen 

hier die besseren Argumente 

einfach auf der Arbeitgeberseite: 

In den nächsten 10 bis 15 Jahren 

werden gut 42 Prozent der BAR-

MER Belegschaft in reguläre Al-

tersrente gehen und hätten po-

tentiell vorab einen Antrag auf 

Altersteilzeit stellen können. Da-

mit wären einzelne Organisati-

onseinheiten unter Umständen 

nicht mehr ar-

beitsfähig, was 

nicht im Interesse 

der noch tätigen 

Kolleg*innen wä-

re und somit auch 

nicht im Interesse 

der BARMER und 

ver.di. 

Deswegen ist si-

cher für alle nach-

vollziehbar, dass es diesen 

Rechtsanspruch letztlich nicht 

geben konnte.  

Lebensarbeitszeitkonto kommt! 

Ein anderer Punkt, der vor allem 

jüngeren Kolleg*innen zugute 

kommt, ist das  neue Lebensar-

beitszeitkonto. Damit können 

die Beschäftigten z.B. das Weih-

nachtsgeld oder andere Ansprü-

che u.a. für Sabbaticals anspa-

ren. Der Einstieg in dieses The-

menfeld ist somit gelungen. 
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Mehr muss her bei der 

Deutschen Rentenversiche-

rung 

In der Tarifgemeinschaft der Deut-

schen Rentenversicherung ist der-

zeit einiges los. Verschiedene Ta-

rifobjekte die durch die Tarifkom-

mission bearbeitet werden müs-

sen stehen ebenso auf der Tages-

ordnung wie die Diskussion über 

die Arbeitszeitbefragung im 

öffentlichen Dienst (inklusive der 

Deutschen Rentenversicherung 

und der Agentur für Arbeit).  Zum 

September 2020 können 

die Entgelttarifverträge 

gekündigt werden. 

Tarifobjekt Digitalisie-

rung 

Die voranschreitende Digi-

talisierung stellt sowohl 

die Deutsche Rentenversicherung 

als auch ihre Beschäftigten vor 

neue und komplexe Herausforde-

rungen. Der Gesetzgeber flankiert 

diese mit immer neuen Ideen, Pa-

keten und Maßnahmen.  

Mit Blick auf das Ausmaß, das die 

Digitalisierung bei der Deutschen 

Rentenversicherung einnehmen 

soll, wächst die Sorge vieler Be-

schäftigter. Dies gilt insbesondre 

für das angestrebte, aber kaum 

realisierbare Tempo, mit dem die 

Planungs- und Umsetzungsprozes-

se angegangen werden sollen. 

ver.di hat die Arbeitgeber der 

Deutschen Rentenversicherung zu 

Verhandlungen über tarifvertragli-

che Regelungen im Zusammen-

hang der Digitalisierung aufgefor-

dert. Unser erklärtes Ziel ist es, 

einen Tarifvertrag zu vereinbaren, 

der insbesondere:  

 durch einen Anspruch auf 

Qualifizierung die berufliche 

Zukunft und die Beschäfti-

gung dauerhaft sichert  

 den Schutz der Gesundheit 

nachhaltig regelt 

 den Datenschutz und die 

Wahrung der Persönlich-

keitsrechte absichert  

 die Nutzung neuer Arbeits-

formen ermöglicht und ge-

staltet.  

Tarifobjekt Prävention und ge-

sundheitsfördernde Maßnahmen 

Die Tarifkommission steht in Ver-

handlungen mit den Arbeitgebern 

der Deutschen Rentenversiche-

rung zu einem Tarifvertrag für Prä-

vention und gesund-

heitsfördernde 

Maßnahmen. 

ver.di  hat 

einen Umfang-

reichen Katalog 

vorgelegt über den 

verhandelt werden soll. Die Ar-

beitgeber sehen sich allerdings 

nur in der Lage über mögliche 

„Gesundheitstage“ zu verhandeln, 

da die jeweiligen Träger umfang-

reiche Angebote der Gesundheits-

förderung anbieten. Konkret soll 

es eine zusätzliche bezahlte Frei-

stellung pro Halbjahr in Höhe von 

einem Arbeitstag geben, der für 

die Wahrnehmung von gesund-

heitsfördernden Maßnahmen ge-

nutzt werden soll.  

Verlängerung des Maßnahmen-

Tarifvertrags 

Der existierende Maßnahmen-

Tarifvertrag, der Sachverhalte re-

gelt, wenn z.B. Planstellen künftig 

wegfallen läuft zum 31. Dezember 

2019 aus. Die Tarifkommission hat 

die Arbeitgeber aufgefordert den 

Tarifvertrag um weitere fünf Jah-

re, mindestens jedoch 

zwei Jahre, zu verlän-

gern. Dieser Forderung 

sind die Arbeitgeber der 

Deutschen Rentenversi-

cherung nachgekommen 

und haben eine Verlän-

gerung für zunächst zwei 

Jahren zugestimmt. Hintergrund 

ist, dass eine Verlängerung von 

mehr als zwei Jahren aus Sicht der 

Arbeitgeber aufgrund der anste-

henden Veränderungsprozesse 

nicht darstellbar ist. 
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In diesem Jahr beschenke 
ich meine Lieben mal mit 

einer ver.di-Mitgliedschaft!  

Frohe Weihnachten! 


