
 

 

Zwei zusätzlich freie Tage – Gesundheitsfonds – 
Betriebliches Gesundheitsmanagement    

 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Anfang Mai hat sich der Arbeitgeber BRK endlich zu ei-
nem Votum zum Schlichtungsergebnis „alter(n)sgerech-
tes Arbeiten“ durchgerungen. Die Kreisgeschäftsführer 
haben mehrheitlich dem Tarifvertrag zum Betrieblichen 
Gesundheitsmanagement, inklusive Gesundheitsfonds, 
und den Tarifregelungen zu zwei zusätzlichen freien Ta-
gen zugestimmt. Den Tarifvertrag zum Zeitwertkonto 
(Langzeitkonto) haben sie allerdings abgelehnt. 
 
Alter(n)sgerechtes Arbeiten 
 

Für unsere Tarifkommission galt es zu bewerten, wie wir 
mit der Ignoranz gegenüber dem Schlichtungsspruch 
umgehen. Denn das Ergebnis der Schlichtung war ein 
Gesamtpaket: 

• Tarifvertrag Mobile Arbeit 

• Tarifvertrag Zeitwertkonten 

• Tarifvertrag Betriebliches Gesundheitsmanage-
ment & Gesundheitsfonds 

• Tarifregelung für zwei zusätzlich freie Tage 
 
Unsere Tarifkommission hat nach intensiver Beratung be-
schlossen, dass dieser Bruch des Schlichtungsergebnisses 
durch verschiedene BRK-Kreisgeschäftsführer*innen 
nicht dazu führen soll, die Verhandlung zum „al-
ter(n)sgerechtes Arbeiten“ insgesamt neu aufzunehmen. 
Der bereits bestehende Zeitverzug der Tarifumsetzung 
soll nicht noch verlängert oder gar gefährdet werden. 
  
Wir werden also die Tarifverträge zum Betrieblichen Ge-
sundheitsmanagement (inklusive Gesundheitsfonds) und 
zu den zwei zusätzlich freien Tagen auf den Weg brin-
gen. Wir werden den Arbeitgeber BRK aber auffordern, 
uns ihre plötzlichen Bedenken hinsichtlich des gerade 
von ihnen favorisierten Tarifvertrages Zeitwertkonten zu  

 
erläutern. Anschließend gilt es die Verhandlungen erneut 
aufzunehmen. 
 
Auf Grund der Corona-Pandemie hatten wir den Tarif-
vertrag zur Mobilen Arbeit vorgezogen. Damit haben wir 
überhaupt erst eine tragfähige Rechtsgrundlage für Mo-
bile Arbeit beim BRK geschaffen. Eine Regelung, die be-
reits auf großes Echo bei Beschäftigten anderer Arbeit-
geber gestoßen ist und Nachahmer finden dürfte. 
 
Anspruch auf Zusatzurlaub 
 

Bereits heute sieht der Tarifvertrag BRK zusätzliche freie 
Tage für Beschäftigte, die ständig in Wechselschicht 
bzw. in Schicht arbeiten vor (nach dem § 48a des BAT; § 
19 des BRK-TV). Diese werden um bis zu zwei weitere 
freie Tage erweitert. Eine Regelung die insbesondere Be-
schäftigten in der Pflege und im Rettungsdienst zugute 
kommt. 
 
Alle Kolleg*innen, die von dieser Regelung (§ 48a BAT) 
bisher positiv betroffen waren, bekommen als Ausgleich 
für ihre Belastung einen zusätzlich freien bezahlten Tag.  
 
Dieser Zusatzurlaubsanspruch erhöht sich um einen wei-
teren Arbeitstag, wenn ein Angestellter zusätzlich 20 
Jahre im Schichtdienst beim BRK beschäftigt war. Damit 
wird Betriebstreue belohnt und die chronische Belas-
tungssituation berücksichtigt. In diesem Fall sind dann 
insgesamt bis zu 7 Zusatzurlaubstage möglich. 
 
Betriebliches Gesundheitsmanagement 
 

Wir werden in einem eigenen Tarifinfo noch näher auf 
den Tarifvertrag Betriebliches Gesundheitsmanagement 
eingehen. An dieser Stelle möchten wir nur darauf hin-
weisen, dass ein Kernstück dieses Tarifvertrages der ‚Fi-
nanzfonds zur Förderung zusätzlicher Maßnahmen im 
Arbeits- und Gesundheitsschutz ist. V
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Der Fonds wird aus 0,2 Prozent der Jahres-Brutto-Lohn-
summe (einschl. Arbeitgeberanteil) des Vorjahres für das 
jeweils folgende Jahr gebildet. 
 
Förderfähige kollektive Maßnahmen sind: 

• Förderung von betrieblichen Projekten und 
Maßnahmen, die dem alternsgerechten Arbei-
ten dienen; 

• Förderung von betrieblichen Projekten und 
Maßnahmen, welche die Gesundheit verbessern 
oder unterstützen; 

• Förderung von betrieblichen Projekten, welche 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbes-
sern oder unterstützen. 

• Förderung der Absicherung des Berufsunfähig-
keitsrisikos. 

 

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 
Einigung über einzelne Maßnahmen. Sollte es zu keiner 
Einigung kommen, kann eine der Parteien eine tarifliche 
Schlichtungsstelle anrufen.  
 
Beginnend in diesem Herbst werden von unseren Bezir-
ken Schulungsveranstaltungen zum Betrieblichen Ge-
sundheitsmanagement angeboten. 
 
Wir bieten darüber hinaus für Personalräte zwei landes-
weites Seminare an. Das erste findet vom 2. bis zum 4. 
Februar 2022 in Brannenburg statt. Wir konnten für 
dieses Seminar Tatjana Fuchs gewinnen. Frau Fuchs ist 
eine ausgewiesene Expertin im Arbeits- und Gesund-
heitsschutz. Als solche war sie auch als Sachverständige 
am Schlichtungsverfahren beteiligt. 
 
Tarifvertrag Zeitwertkonten 
 

Kernstück des Tarifvertrages ist, dass Beschäftigten mit fi-
nanzieller Unterstützung des Arbeitsgebers Geld ansparen 
können, um z.B. spätere Rentenabschläge auszugleichen o-
der sich eine längere vergütete Auszeit zu nehmen, um 
mehr Zeit für die Familie oder für eine Fortbildung zu haben. 
 
Wir hatten als Schlichtungsergebnis vereinbart, dass das 
BRK die Einrichtung eines individuellen Zeitwertkontos 
mit einem einmaligen Förderbetrag zur Kontoeröffnung 
fördert: 
 
 

• mit einer Betriebszugehörigkeit bis 5 Jahren mit 
100 € 

• mit einer Betriebszugehörigkeit von 5 bis 10 Jah-
ren mit 200 € 

• und mit einer Betriebszughörigkeit von 10 bis 15 
Jahren (und länger) mit 300 €. 

 

Darüber hinaus leistet der Arbeitgeber einen Förderbe-
trag in Höhe von 5 Prozent auf den Geldwert des jeweils 
vom Arbeitnehmer eingebrachten Betrages.  
 

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

Das Niveau der Förderung ist aus unserer Sicht zu niedrig, 
um als eine attraktive Altersteilzeitregelung zu gelten. 
Eine solche war arbeitgeberseitig immer wieder in Aus-
sicht gestellt worden. Unsere Skepsis hatte sich bewahr-
heitet, echte finanzielle Mittel wollte das BRK hierzu 
nicht einbringen. Wir waren dennoch bereit, einen sol-
chen Tarifvertrag zu vereinbaren, um den Beschäftigten 
immerhin ein Mehr an Zeitsouveränität zu verschaffen. 
Das Tarifwerk könnte zudem in künftigen Tarifverhand-
lungen ausgebaut werden. Sprich, es wäre zumindest ein 
Anfang gemacht! Der Arbeitgeber BRK sah im Zeitwert-
konto eine Möglichkeit, als moderner und attraktiver Ar-
beitgeber in Erscheinung zu treten und insbesondere 
jüngere Kolleg*innen an sich zu binden. 
  

Da aber die Mehrheit der BRK-Kreis-
geschäftsführer*innen dies zwischenzeitlich anders se-
hen, besteht Klärungsbedarf. Ihr könnt eure Kreisge-
schäftsführer*innen schon mal fragen, wie er bzw. sie 
dazu steht. Wir wären daran sehr interessiert: fb3.bay-
ern@verdi.de. Das Projekt war eine Herzensangelegen-
heit einiger Kreisgeschäftsführer*innen. Was hat sich ge-
ändert? Wo besteht weiterhin Bereitschaft, sich mit uns 
auf diesen Weg zu machen. Zu einem attraktiven Arbeit-
geber gehört es heute, sich familienfreundlich zu zeigen. 
Unter materiellen Gesichtspunkten sehen wir das Zeit-
wertkonto kritisch, unter dem Gesichtspunkt eines Ge-
winns an Zeitsouveränität im Berufsverlauf durchaus als 
ein Plus.    
 
Ausblick 
 

Auf unserer Agenda steht, zeitnah Tarifverhandlung zur 
Ballungsraumzulage für den Großraum München aufzu-
nehmen. Schließlich gilt es endlich eine Klärung der Pau-
schalen für nicht einsatzbezogene Zusatzarbeiten auf 
den Rettungswachen herbeizuführen. Weiterhin gilt es 
unsere bestehenden Tarifverträge vor Ort besser umzu-
setzen. Hierzu wird ein ausführlicher neuer ver.di-Kom-
mentar sämtlicher Tarifverträge fertiggestellt. 

 

mailto:fb3.bayern@verdi.de
mailto:fb3.bayern@verdi.de
http://www.facebook.com/TarifrundeBRK
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