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Hintergrund dieses Verfahrens

ist die Tatsache, dass sich die

erstmalige Gestaltung eines ein-

heitlichen Konzern-Entgelttarif-

vertrages für alle Kliniken als

hochgradig komplex erweist. 

Die Zusammenführung von 

38 unterschiedlichen Vergütungs-

regelungen mit Gehaltsunter-

schieden bei gleichen Tätigkei-

ten von über 40% verlangt viel

Sorgfalt, insbesondere bei den

Regularien der Überleitung aus

den bisherigen Vergütungsord-

nungen in den neuen Entgelt-

tarifvertrag. Sprichwörtlich steckt

hier »der Teufel im Detail«.

Die Tarifkommission will mit

diesem Vorschalt-Tarifvertrag

jetzt erreichen, dass die Be-

schäftigten im Vorgriff auf den

kommenden Entgelttarifvertrag

bereits eine zusätzliche Entgelt-

zahlung erhalten und auf die

anderen Forderungselemente

eingegangen wird. 

Dabei müssen der Zeitdruck

und die Verbindlichkeit zum

baldmöglichen Abschluss des

Konzern-ETV erhalten bleiben.

� Auszubildende erhalten zu

den vorgenannten Zeitpunkten

jeweils 150 Euro.

� ver.di-Vorteilsregelung:

ver.di-Mitglieder, die am

31.5.2016 bereits Mitglied ge-

wesen sind, erhalten für das

Jahr 2016 wieder 3 zusätzliche

freie Tage.

� Alle Beschäftigten, die am

1. Juni 2016 in einem Arbeits-

verhältnis sind, erhalten im Jahr

2016 einen zusätzlichen arbeits-

freien Tag.

� Nachteilsausgleich: Sollte

es in Kliniken während der Lauf-

zeit des Vorschalttarifvertrages

Tarifabschlüsse mit dem MB

geben, die vom Gesamtvolumen

über den Regelungen dieses

Vorschalttarifvertrages liegen,

verpflichtet sich Paracelsus auf

unser Verlangen über einen

Nachteilsausgleich für die Be-

schäftigten in diesen Kliniken zu

verhandeln. �Ei
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Im Ergebnis wurde mit dem

Vorschalt-Tarifvertrag zum

Konzern-ETV folgendes ver-

einbart:

� Im Juni 2016 erhalten 

alle Beschäftigten eine Einmal-

zahlung von 300 Euro als »Ent-

schädigungszahlung« für das

verspätete Inkrafttreten des ETV.

Teilzeitbeschäftigte und Beschäf-

tigte, die nach dem 1.11.2015

begonnen haben, erhalten diese

Zahlung anteilig.

� Im Dezember 2016 er-

halten alle Beschäftigten eine

weitere Entschädigungszahlung

von 300 Euro. Diese Zahlung er-

halten Teilzeitbeschäftigte und

Beschäftigte, die erst nach dem

1.6.2016 begonnen haben, an-

teilig.

� Wenn nach Hochrechnung

zum Jahresende das Betriebs-

ergebnis (BE Ia Inland) über dem

geplanten Wert liegen sollte,

erhöht sich die Sonderzahlung

um maximal weitere 270 Euro

bei Vollzeitbeschäftigten.

»Vorschalt-Tarifvertrag«
Zwischenergebnis zum einheitlichen Konzern-
Entgelttarifvertrag erreicht | Tarifkommission stimmt zu

In den langwierigen und schwierigen Verhandlungen zu

einem einheitlichen Konzern-Entgelttarifvertrag für die 

25 Paracelsus-Kliniken in Deutschland konnte mit einer

Vereinbarung zu einem so genannten Vorschalt-Tarifvertrag

ein wichtiges Zwischenziel erreicht werden.
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� Zur Fortsetzung der Verhandlungen zum

Konzern-ETV ist eine Prozessvereinbarung, in der

verbindliche (monatliche) Verhandlungstermine

und deren jeweiligen Verhandlungspakete bis zum

Jahresende 2016 festgelegt sind, Anlage des Vor-

schalt-Tarifvertrages. Endverhandelt samt Über-

leitungsregelungen müssen die Tarifverträge zum

31.12.2016 sein. Die Umsetzung, d.h. die Ein-

gruppierungen und Überleitungen vor Ort haben

bis zum 31.3.2017 zu erfolgen.

	 Gleichfalls ist die am 31.5.2016 geeinte Ein-

gruppierungssystematik (Entgeltordnung) Anlage

des Vorschalt-Tarifvertrages. Diese steht ins-

gesamt noch unter dem Einigungsvorbehalt zum

neuen Entgelttarifvertrag.


 Die Laufzeit des Vorschalt-Tarifvertrages

endet am 31.12.2016 unter ausdrücklichem Aus-

schluss der Nachwirkung.

Damit wären wir ab dem 1.1.2017 wieder in

der Lage zu Streiks aufzurufen, sollte sich das

dann als notwendig erweisen.

Eingruppierungssystematik – Wichtige

Zwischenergebnisse erreicht!

Die neue Eingruppierungssystematik bei

Paracelsus orientiert sich an den Regelungen der

Sana-Kliniken. 

Es wird vier unterschiedliche Tabellen für die

»nichtärztlichen, medizinisch-pflegerischen

Dienste«, für die Ärzte, für »Infrastruktur/Service-

Dienste« und die »Verwaltung« geben. 

Ähnlich wie im Tarifvertrag des öffentlichen

Dienstes (TVöD) gibt es im Wesentlichen 3 Ent-

geltgruppen für examinierte Pflegekräfte (M5 bis

M7), die bei Einsatz auf Spezialstationen ohne

Fachweiterbildung eine höhere Gruppe erreichen

und dann noch einmal mit absolvierter Fach-

weiterbildung höher gruppiert werden.

Als Spezialstationen mit Höhergruppierungs-

anspruch sind neben OP und ITS auch IMC, 

Stroke Unit, Notfallaufnahmen und Palliativ-

stationen definiert.

Für Therapeuten (Physio- und Ergotherapeuten,

Logopäden) gibt es grundsätzlich die gleiche

Eingruppierung wie für examinierte Pflegekräfte.

Eine Höhergruppierung erhalten sie, wenn sie zu

mindestens 25% »schwierige Aufgaben« erfüllen,

die genau definiert werden. Hier wurden die

Regelungen der neuen Entgeltordnung des TVöD

inhaltsgleich übernommen, die diese »schwieri-

gen Aufgaben« näher definieren.

Neben den Entgelttabellen gibt es eine Fülle von

Funktionszulagen, z.B. für die zusätzlichen Auf-

gaben als PraxisanleiterInnen bzw. MentorInnen

und für Hygienebeauftragte. �

Wir werden über die Verhandlungen berichten!

Eure ver.di-Tarifkommission

www.macht-immer-sinn.de

STARK
MIT VER.DI
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