
 

 

Tariflicher Erfolg zum „alter(n)sgerechten Arbeiten“ 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
eine langwierige Auseinandersetzung um Verbesserun-
gen der Arbeitsbedingungen findet nunmehr ein vorläu-
figes Ende. Wir haben ein tarifliches Paket geschnürt, 
welches nachstehende Elemente umfasst: 

• Zusatzurlaub,  

• Betriebliches Gesundheitsmanagement, 

• Gesundheitsfonds, 

• Zeitwertkonten (Langzeitkonten), 

• TV Mobile Arbeit. 
 
Richtig angewandt, werden Arbeitsbelastungen aufge-
griffen und angegangen. Für uns war und ist die Entlas-
tung langjähriger Kolleg*innen in Schichtarbeit ein maß-
geblicher Punkt. Diese haben künftig – unabhängig 
davon, ob sie im Rettungsdienst oder der Altenpflege be-
schäftigt sind – einen Anspruch auf bis zu zwei zusätzli-
che bezahlte freie Tage.  
 
Nachdem die ver.di Tarifkommission schon Ende Juli den 
erzielten Tarif-Kompromiss zugestimmt hatte, hat nun-
mehr auch die Arbeitgeberseite die verhandelten Eck-
punkte beschlossen. Nunmehr geht es an die finale Aus-
arbeitung der Tariftexte. 
 
 

Zusatzurlaubsanspruch 

Bereits heute sieht der Tarifvertrag BRK zusätzliche freie 
Tage für Beschäftigte, die ständig in Wechselschicht ar-
beiten vor (nach dem § 48a des BAT; § 19 des BRK-TV).  

Diejenigen, die von dieser Regelung bisher positiv betrof-
fen waren, bekommen als Ausgleich für ihre Belastung 
einen zusätzlich freien bezahlten Tag.  

Dieser Zusatzurlaubsanspruch erhöht sich um einen wei-
teren Arbeitstag, wenn ein Beschäftigter zusätzlich 20 
Jahre im Schichtdienst beim BRK beschäftigt war. Damit 
wird die besondere Belastung durch Schichtarbeit und 

das Lebensalter berücksichtigt. Es sind hierdurch bis zu 7 
Tage Zusatzurlaub möglich! 
 
 

Gesundheitsfonds 
 
Es wird ein mit dem Arbeitgeber BRK tarifierter Fonds zur 
Förderung zusätzlicher Maßnahmen im Arbeits- und 
Gesundheitsschutz etabliert. Der Fonds wird aus 0,2 Pro-
zent der Jahres-Brutto-Lohnsumme (einschl. Arbeit-
geberanteil) des Vorjahres für das jeweils folgende Jahr 
gebildet. 
 
Förderfähige kollektive Maßnahmen sind: 

• Förderung von betrieblichen Projekten und Maßnah-
men, die dem alternsgerechten Arbeiten dienen; 

• Förderung von betrieblichen Projekten und Maßnah-
men, welche die Gesundheit verbessern oder unterstüt-
zen; 

• Förderung von betrieblichen Projekten, welche die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf verbessern oder unter-
stützen. 

• Förderung der Absicherung des Berufsunfähigkeitsrisi-
kos. 

 

Die konkreten Maßnahmen, die gefördert werden sollen, 
werden im Arbeitsschutzausschuss beraten. Gegen das 
Votum des Personalrates können keine Mittel aus dem 
tariflichen Fonds abgerufen werden. In diesem Fall bera-
ten die Betriebsparteien gesondert mit dem Willen zur Ei-
nigung über einzelne Maßnahmen. Sollte es zu keiner Ei-
nigung kommen, kann eine der Parteien eine tarifliche 
Schlichtungsstelle anrufen.  
 
 

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) 

Es wird u.a. ein paritätisch besetzter, regelmäßig tagen-
der  BGM-Steuerungskreis im  Landesverband  einge- 
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Paralleler Tariferfolg: Zum ersten Mal haben wir mit dem BRK 
ein tarifliches Ausbildungsentgelt für die einjährige Ausbildung 
zur/m Pflegefachhelfer*in vereinbart. Sie bekommen nun pro 
Monat 1.043,26 Euro. 



 

  

richtet, der aus jeweils drei stimmberechtigten Vertre-
ter/innen des Arbeitgebers und des Gesamtpersonalrates 
besteht. Der Steuerkreis unterstützt die Kreis- und Be-
zirksverbände und die Landesgeschäftsstelle beim Auf-
bau und bei der Umsetzung ihrer Aktivitäten zum Ar-
beits- und Gesundheitsschutz.  

Weiterhin wird es einen jährlich zu erstellenden Ge-
sundheitsbericht geben, der vom Arbeitsschutzaus-
schuss zu erstellen ist. Er informiert Geschäftsführung, 
Leitungs- und Führungskräfte sowie Beschäftigte über 
Probleme, aber auch erfolge im Arbeits- und Gesund-
heitsschutz. Der Bericht enthält abzuleitende Empfehlun-
gen.  

Spätestens alle vier Jahre wird von Seiten der Landes-
geschäftsstelle für das BRK ein zusammenfassender 
Bericht aus den vorliegenden Einzelberichten erstellt. 

Damit wollen wir den Arbeits- und Gesundheitsschutz 
aufwerten und eine pro-aktive Richtung geben. Viel zu 
häufig wird nur auf Probleme reagiert, als diese systema-
tisch anzugehen. Mit dem verabredeten Instrumentarien 
besteht die Chance Gefährdungsbeurteilungen in einem 
betrieblichen Gesundheitsmanagement strategisch ein-
zubetten. 
 
 

Tarifvertrag Zeitwertkonten 
 

Wir vereinbarten, dass das BRK die Einrichtung eines in-
dividuellen Zeitwertkontos mit einem Förderbetrag zur 
Kontoeröffnung fördert: 

• für Arbeitnehmer mit einer Betriebszugehörigkeit bis 5 
Jahren mit 100 Euro;   

• für Arbeitnehmer mit einer Betriebszugehörigkeit von 5 
bis 10 Jahren mit 200 Euro;  

• für Arbeitnehmer mit einer Betriebszughörigkeit von 10 
bis 15 Jahren (und länger) mit 300 Euro. 

 

Darüber hinaus leistet der Arbeitgeber einen Förderbe-
trag in Höhe von 5 Prozent auf den Geldwert des jeweils 
vom Arbeitnehmer eingebrachten Betrages (Arbeitszeit 
kann eingebracht werden, wird gemäß gesetzlicher Vor-
gabe in Geldwert umgerechnet).  

Sobald der Arbeitnehmer 240 Monate beim BRK im 
Schichtdienst beschäftigt war, erhöht sich der Förderbe-
trag auf 8 Prozent.  

Mit der angesparten Summe auf dem Zeitwertkonto 
könnte eine vorzeitige Altersrente finanziell abgefedert, 
bei einer teilweisen Arbeitszeitreduzierung das Gehalt 
aufgestockt oder auch eine unbezahlte Auszeit (Sabbati-
cal) finanziert werden. 

Hier sind wir weit von unseren Vorstellungen entfernt. Da 
die Zeitwertkonten (Langzeitkonten) auf Freiwilligkeit 
beruhen und auch im Rahmen künftiger Verhandlungen 
ausgebaut werden können, tragen wir diesen Kompro-

miss mit. Ungeachtet der viel zu niedrigen Mitfinanzie-
rung durch die Arbeitgeberseite eröffnet der Tarifvertrag 
ein mehr an Zeitsouveränität und hilft die sich vielfach 
in der Rotphase befindlichen regulären Arbeitszeit-
konten (Ampelprinzip, § 11 Mantel) in praktikable Bah-
nen zu lenken. 
 
 

Tarifvertrag Mobile Arbeit 
 

Die Teilnahme an Mobiler Arbeit beruht auf doppelter 
Freiwilligkeit. Es besteht weder von Seiten des BRK 
noch von Seiten des Beschäftigten ein Anspruch auf Mo-
bile Arbeit. Dienstliche Erfordernisse und persönliche In-
teressen sind bei der Entscheidung zu berücksichtigen. 
Der jeweilige abteilungsleitende Vorgesetzte entscheidet 
unter Berücksichtigung dieser Voraussetzungen nach bil-
ligem Ermessen innerhalb von drei Monaten nach An-
tragseingang, ob und in welchem Umfang der Beschäf-
tigte an Mobiler Arbeit teilnehmen kann. Für Mobile 
Arbeit erhält der Beschäftigte eine Zusatzvereinbarung 
zum Arbeitsvertrag.  Informations-, Mitwirkungs- und 
Mitbestimmungsrechte des Bayerischen Personalvertre-
tungsgesetzes sind zu beachten. 

Die Zusatzvereinbarung beinhaltet die maximalen Ar-
beitsstunden pro Monat in Mobiler Arbeit sowie den Ort 
oder Ortsbereich der Mobilen Arbeit. Darüber hinaus 
können folgende Punkte geregelt werden 

• Festlegung der Arbeitstage in Mobiler Arbeit, 

• Verteilung der Mobilen Arbeitsstunden, 

• Zeiten der Erreichbarkeit während Mobiler Arbeit, 

• Art und Weise der gegenseitigen Information wäh-
rend Mobiler Arbeit, 

• überlassene Arbeits- und Kommunikationsmittel. 
 

Ausschließliche Mobile Arbeit ist nur in begründeten Aus-
nahmefällen möglich. Die Zusatzvereinbarung wird für 
die maximale Dauer von einem Jahr befristet. Nach Ab-
lauf dieses Zeitraums besteht die Möglichkeit weiterer 
Verlängerungen. Damit schaffen wir Rechtssicherheit 
für alle Beteiligten.  
 
 

Bewertung  
 

Mit den Ergebnissen des Schlichtungsverfahrens findet 
ein langer tarifpolitischer Konflikt sein vorläufiges Ende. 
Wir haben nun ein breites Bündel an Maßnahmen er-
reicht, von denen in unterschiedlicher Weise alle Beschäf-
tigte profitieren können. Besonders lagen uns die Entlas-
tungstage am Herzen. Die Maßnahmen zum 
Betrieblichen Gesundheitsmanagement können mittel-
fristig die Arbeitsbedingungen verbessern. Hier lohnt es 
sich, dass sich Beschäftigte gemeinsam mit ihren Perso-
nalräten einbringen. Die Umsetzung erfolgt vor Ort, wir 
unterstützen euch.

 
 

http://www.facebook.com/TarifrundeBRK
https://www.facebook.com/verdi.Bayern.Gesundheit/
http://www.macht-immer-sinn.de/

