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Die neue Entgeltordnung für handwerkliche Tätigkeiten in 
Bayern – was bisher geschah und wie es weiter geht 
 

Nachdem nunmehr die neue Entgeltordnung VKA, die grundsätzlich nur für 

nicht handwerkliche Tätigkeiten gilt, zum 01.01.2017 in Kraft treten wird, 

haben zwischenzeitlich auch die Vorbereitungen für Verhandlungen mit dem 

KAV Bayern für eine neue Entgeltordnung Bayern für handwerkliche 

Tätigkeiten Fahrt aufgenommen. 

Für die handwerklichen Tätigkeiten gelten auf Länderebene in Bayern auch 

nach Inkrafttreten der Entgeltordnung VKA für die Eingruppierung weiterhin 

die Bezirkstarifverträge Nr. 2 (Arbeiter der Städte und Gemeinden) und Nr. 12 

(Straßenbauarbeiter der bayerischen Landkreise) zum ehemaligen BMT-G II. 

Die in den dort abgeschlossenen Lohngruppenverzeichnissen vereinbarten 

Beispiele, „Ferner“-Merkmale und Ausschließlichkeitsmerkmale  sind weiterhin 

nach der – neu gefassten – Anlage 3  zum TVÜ-VKA den Entgeltgruppen des 

TVöD zuzuordnen. Nur die bisherigen Oberbegriffe der 

Lohngruppenverzeichnisse werden durch die allgemeinen Tätigkeitsmerkmale 

für die Entgeltgruppen 2 – 9a (handwerkliche Tätigkeiten) ersetzt. Ebenso wie 

die Lohngruppenverzeichnisse gelten auch die Regelungen über Lohnzulagen 

und Lohnzuschläge und die Richtlinien über verwaltungs- oder betriebseigene 

Prüfungen weiter.  Zudem kann die Dynamisierung der Erschwerniszuschläge, 

die ebenfalls in der bisher vereinbarten  Form weitergelten, weiterhin 

landesbezirklich geregelt werden. Materiell kommt es daher durch die 

Einführung der neuen Entgeltordnung VKA für die Beschäftigten mit 

handwerklichen Tätigkeiten zu keinen Veränderungen. Trotzdem ist es auch im 

Bereich der Eingruppierung der handwerklichen Tätigkeiten notwendig, dass 

die bestehenden tariflichen Regelungen der Realität angepasst werden und 

gewachsene Anforderungen bei alten Tätigkeitsmerkmalen nachvollzogen  bzw. 

neue Tätigkeitsfelder angemessen tarifiert werden. 
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Die aufgrund des Beschlusses der Bayerischen Tarifkommission öffentlicher 

Dienst (BayTKöD) vom 20.06.2016 sich im September 2016 konstituierte und 

am 04.10.2016 in der BayTKöD vorgestellte Verhandlungskommission „EGO 

Bayern handwerkliche Tätigkeiten“ hat zwischenzeitlich in zwei Sitzungen, 

zuletzt am 05.12.2016, den Bezirkstarifvertrag Nr. 2 einer ersten Überarbeitung 

unterzogen.                                                                                                                 

Dabei wurde eine Analyse des Bezirkstarifvertrages Nr. 2 aus dem Jahr 2010 

herangezogen, die seinerzeit den Diskussionsstand festgehalten hat. Parallel 

fand hierzu am 12.12.2016 ein erstes Orientierungsgespräch auf 

hauptamtlicher Ebene mit dem KAV Bayern statt, in dem insbesondere 

ausgelotet wurde, welche Regelungspunkte in den etwaigen Verhandlungen  

Gegenstand sein könnten. Zudem fand ein Austausch darüber statt, dass auf 

beiden Seiten noch weiterer interner Aufklärungsbedarf hinsichtlich einer 

Modifizierung der Lohngruppenverzeichnisse, aber auch möglicherweise der 

Regelungspunkte Erschwerniszuschläge und Zusatzurlaub besteht. 

Ein weiteres Orientierungsgespräch mit dem KAV Bayern, das insbesondere 

weiter die etwaigen Verhandlungen vorbereiten soll, ist für den 23.02.2016 

vereinbart. Zuvor wird die Verhandlungskommission nochmals 

zusammenkommen und die bis dahin überarbeiteten Ergebnisse hinsichtlich 

einer Analyse der Lohngruppenverzeichnisse zusammenfassen. Über die 

weitere Vorgehensweise nach dem nächsten Orientierungsgespräch mit dem 

KAV Bayern am 23.02.2016 werden wir selbstverständlich zeitnah informieren. 

Die Entscheidung über die Verhandlungsaufnahme und über die konkreten 

Forderungen ist dann von der BayTKöD als zuständiges Entscheidungsgremium 

zu treffen. 
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