
 

 
 
 
 
 
 

Tarifverhandlungen 
aufgenommen! 

ver.di-Betriebsgruppe 
KSC Hannover 

Hannover, im Januar 2014 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen!  
 
Nach 81Streiktagen konnten heute die Tarifverhandlungen für einen Haustarifvertrag 
aufgenommen werden. Die Verhandlungen waren getragen von dem Willen, den 
Tarifkonflikt nunmehr am Verhandlungstisch zu lösen.  
Für die Arbeitgeberseite unterstrich Herr Nixdorf, dass bei den Verhandlungen ein 
Kostenrahmen zu beachten sei. Nähere Erläuterungen zu diesem Kostenrahmen 
erfolgten heute zunächst nicht. 
Die ver.di Verhandlungskommission hat unterstrichen, dass die zukünftigen tariflichen 
Regelungen ausschließlich für ver.di Mitglieder gelten sollen. Sie erläuterte, was unter 
dem Begriff  Haustarifvertrag zu verstehen ist und welche Inhalte die einzelnen 
Komponenten eines solchen Haustarifvertrages beinhalten sollten. Über die 
grundsätzliche Struktur des Haustarifvertrages haben wir uns mit der Arbeitgeberseite 
bereits verständigt:  
Der KSC Haustraifvertrag wird aus drei separaten Tarifverträgen bestehen:  

1. Manteltarifvertrag (MTV) – Beim MTV handelt es sich um einen Vertrag mit 
längerfristigen und allgemeineren Regelungen. Im Manteltarifvertrag, sind u.a. 
die Einstellungsbedingungen und Arbeitsbedingungen,  Arbeitszeitregelungen, 
Urlaubsanspruch, Kündigungsfristen,  Vermögenswirksame Leistungen, etc. 
geregelt werden. 

2. Entgeltordnung (EGO) – In der EGO werden transparent und diskriminierungsfrei 
die Tätigkeiten der Beschäftigten bestimmten Entgeltgruppen zugeschrieben. 
Auch dieser Tarifvertrag beinhaltet eher längerfristig und allgemeiner geltende 
Regelungen.  

3. Entgelttarifvertrag/Entgelttabelle – In diesem Tarifvertrag werden die 
Stundenentgelte für die in der Entgeltordnung festgelegten Entgeltgruppen 
vereinbart. Dieser Tarifvertrag wird in der Regel für einen Zeitraum von einem 
Jahr vereinbart.  

 
Wir haben unsere Vorstellungen für den Inhalt des Manteltarifvertrages vorgetragen und 
erläutert. Weiterhin haben wir einen Entwurf für die Entgeltgruppen überreicht und 
erläutert.  
Die Verhandlungspartner haben sich dann auf einen Zeit- und Themenplan verständigt. 
Zunächst wollen wir die Einigung in der Frage der EGO angehen, dann diese mit den 
Stundenentgelten über den Entgelttarifvertrag versehen und abschließend uns den MTV-
Themen widmen. 
Die Verhandlungen werden am 13.02., 26.02. und 11.03.2014 fortgesetzt.   
 

Mehr unter: www.ksc-haustarif.de.tl 

V.i.S.d.P.: Lutz Kokemüller 
Landesfachbereichleiter,  
Medien, Kunst und Industrie  
Niedersachsen Bremen,  
30159 Hannover 
Tel: 0511-12400290 
Mail:lutz.kokemueller@verdi.de 

http://www.gehalts-check.de/lexikon/u/urlaubsanspruch.html
http://www.ksc-haustarif.de.tl/

