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    Fachgewerkschaft im dbb beamtenbund und tarifunion 

Einkommensrunde 2016: Einigung erzielt!

Nach drei Verhandlungsrunden wurde am 29. April 
2016 ein Tarifabschluss erzielt. Dieses Ergebnis ist 
nicht zuletzt das Verdienst der Kolleginnen und Kol-
legen, die sich in zahlreichen bundesweiten Aktio-
nen für ihre berechtigten Forderungen eingesetzt 
haben.  

Vielen Dank an alle für die großartige Unterstüt-
zung!  

Das Tarifergebnis für die kommunalen Ver- und Ent-
sorgungsunternehmen (TV-V) und für die Wasser-
wirtschaft (TV-WW/NW) im Überblick: 

TV-V 

 Die Tabellenentgelte, dynamisierten Zulagen und 
Zuschläge des TV-V werden 
 ab dem 1. März 2016 um 2,4 Prozent und 
 ab dem 1. Februar 2017 um weitere 2,35 Pro-

zent  
erhöht. 

 In § 6 TV-V wird die stufengleiche Höhergruppie-
rung mit der Maßgabe tarifiert, dass die Stufen-
laufzeit in der höheren Entgeltgruppe mit dem 
Tag der Höhergruppierung beginnt. Damit konn-
ten die Tarifvertragsparteien eine Lücke im Man-
teltarifvertrag schließen, sodass die Beschäftig-
ten rückwirkend zum 1. März 2016 einen Rechts-
anspruch hierauf haben. 
 

 Darüber hinaus werden in die Freistellungstatbe-
stände des § 15 Absatz 3 TV-V Landesbezirksfach-
bereichsvorstände einbezogen. 

 
 Für die Auszubildenden erhöhen sich die Entgelte 
 ab dem 1. März 2016 um einen Festbetrag in 

Höhe von 35,00 Euro und 
 ab dem 1. Februar 2017 um einen Festbetrag in 

Höhe von 30,00 Euro. 

Die bisherige Regelung, die zum 29. Februar 2016 
auslief, wurde bis zum 28. Februar 2018 verlän-

gert. Demnach werden Auszubildende nach er-
folgreicher Abschlussprüfung bei betrieblichem 
bzw. dienstlichem Bedarf für ein Jahr übernom-
men. 

Darüber hinaus erhalten sie  (nach BBiG) in jedem 
Ausbildungsjahr einen Lernmittelzuschuss in 
Höhe von 50,00 Euro brutto.  

 In der Zusatzversorgung konnte ebenfalls eine Ei-
nigung erzielt und die Zukunft der betrieblichen 
Altersversorgung damit gesichert werden. Im Er-
gebnis werden nur in Kassen mit nachgewiese-
nem Finanzierungsproblem, Beiträge erhoben/er-
höht. Diese sind sowohl arbeitgeber- als auch ar-
beitnehmerseitig zu tragen. 

 
 Schließlich einigten sich die Tarifvertragsparteien 

darauf, in die Verhandlungen zum neuen Tarifver-
trag Demografie einzusteigen. Der Fachbereich 
Ver- und Entsorgung der komba gewerkschaft hat 
bereits in der Vergangenheit einen Forderungska-
talog zusammengestellt, der in die Verhandlun-
gen zum neuen Tarifvertrag im Bereich der kom-
munalen Versorgung einfließen soll.  

TV-WW/NW 

 Da im Geltungsbereich des TV-WW/NW eine stu-
fengleiche Höhergruppierung in den Entgeltgrup-
pen 6 bis 14 bislang fehlt, ist es ein dringendes An-
liegen der komba gewerkschaft, die stufengleiche 
Höhergruppierung für alle Entgeltgruppen gleich-
ermaßen zu tarifieren.  
 
Daher hat sie den KAV NRW aufgefordert, diesbe-
züglich in Verhandlungsgespräche einzutreten.  
Ziel ist es, dass alle unsere Mitglieder in der Was-
serwirtschaft von der stufengleichen Höhergrup-
pierung gleichermaßen profitieren. 
 

Köln, 4. Mai 2016 
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