
Deutsche Bahn 

DB-Tarifabschluss – Geschafft! 
Unter der Verhandlungsführung von Bodo 
Rame low und Matthias Platzeck endete am 
30. Juni 2015 der rund einjährige Tarifkonflikt 
mit der DB. Obwohl im Kompromiss der Schlich-
tung naturgemäß einiges  offenblieb, erreichte 
die GDL viel: Sie erwirkte die dringend benötigte 
Belastungssenkung für das Zugpersonal, erzielte 
Verbesserungen bei Arbeitszeit und Entgelt und 
erhöhte mit der Durchsetzung beider Betreiber-
wechseltarifverträge auch für die Zugbegleiter 
im Regionalverkehr die Arbeitsplatzsicherheit. 
Durch die Integration der Lokrangierführer in 
den Bundesrahmentarifvertrag für das Zugper-
sonal (BuRa-ZugTV) beendete sie die Spaltung 
der Lokomotivführer. Darüber hinaus tarifiert  
die GDL nun eigenständig alle ihre Mitglieder 

des Zugpersonals – ein Recht, für das sie lange 
kämpfen musste, obwohl es ihr von Anfang an 
zustand. 

Mit dem Tarifabschluss 2014/2015 baute die GDL 
das Fundament für starke und zukunftsorientier-
te Tarifverträge aus. Die Weiterentwicklung zum 
Wohle des gesamten Zugpersonals – der Loko-
motivführer (inklusive Lokrangierführer), Zugbe-
gleiter, Bordgastronomen, Instruktoren/Trainer 
und Disponenten wird die Aufgabe der kommen-
den Jahre sein.

In diesem Beileger werden die Inhalte der Tarif-
verträge und ihre Auswirkungen auf die Beschäf-
tigtengruppen  detailliert erläutert. 
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DB-Tarifabschluss – Geschafft!
30. Juni 2015, 21.30 Uhr in Frankfurt am Main: 
Die GDL und der Arbeitgeberverband MoVe ha-
ben 14 Tarif verträge, zwei Vereinbarungen und 
ein Protokoll  inhaltlich abgestimmt, ausgefer-
tigt und unterschrieben. Nun verabschieden 
sich die Verhandlungsführer im Namen ihrer 
Verhandlungsgruppen voneinander und alle ge-
hen nach Hause. Ein eher unscheinbarer Augen-
blick, aber dennoch von ganz besonderer Be-
deutung: Denn  genau ein Jahr und eine Woche 
nach Stellung der Forderungen (am 23. Juni 
2014) markierte die Unterzeichnung der Tarif-
verträge den Schlusspunkt der bisher heftigs-
ten Auseinandersetzungen zwischen GDL und 
Arbeitgeber.

Vertretungsrecht für alle 
GDL-Mitglieder 

Es ging dabei um nichts weni-
ger als um das Vertretungs-
recht der GDL für alle ihre Mit-
glieder. So verlangte der 
Arbeitgeber gleich eingangs 
der Verhandlungen im Som-
mer letzten Jahres eine Ko-
operation der GDL mit der 
EVG. Nur dann, so die Bedin-
gung, könne und dürfe die 
GDL auch andere Arbeitneh-
mer als Lokomotivführer ver-
treten – wenn sie denn Mit-
glieder der GDL sind. Ein ganz 
klarer Versuch, die grundge-

setzlich garantierten Rechte 
der GDL einzuschränken.

Das nahm die GDL nicht unwi-
dersprochen hin. Nach zwei 
rasch hintereinander durchge-
führten Warnstreiks im Sep-
tember lag am 2. Oktober 
2014 das Ergebnis der zwi-
schenzeitlich eingeleiteten Ur-
abstimmung vor: 91 Prozent 
der GDL-Mitglieder votierten 
für die Aufnahme von Streiks. 
Kurze Zeit später, am 7. Okto-
ber, ging es in den ersten Ar-
beitskampf. Niemand ahnte 
zu diesem Zeitpunkt, dass die-
sem neunstündigen Streik 

noch acht weitere folgen wür-
den, die, wie etwa im Mai 
2015, bis zu 138 Stunden dau-
ern würden. Das allein ist 
mehr als die Zeitsumme aller 
Streiks des Jahres 2007 zur 
Durchsetzung des Lokomotiv-
führertarifvertrages (LfTV). 

Am Ende streikte die GDL im 
Schienengüterverkehr 420 
Stunden, im Personenverkehr 
354 Stunden. Insgesamt wur-
den 18 Tarifverhandlungen 
und ungezählte Sondierungen 
geführt. Und niemand hat 
und niemand wird zählen, wie 
viele Hunderte Seiten Papier 
mit Briefen, Entwürfen und 
Konzepten bedruckt und wie-
der verworfen worden sind. 
Das letztlich beschlossene 
Tarif paket hat ein Volumen 
von  circa 450 Seiten.

Bepler legte Grundstein  
für Schlichtung

Es ging jedoch nicht nur allein 
um das übliche Tarifgeschäft, 
nämlich die Verbesserung der 
Arbeits- und Lebensbedingun-
gen der GDL-Mitglieder. Der 
Arbeitgeber hoffte bis zuletzt 
auf das Gesetz zur Tarifein-
heit, um die nun wahrhaftig 
einzige Kampfgewerkschaft 
im Bereich der Bahn mundtot 
machen zu können. Deshalb 

zog er den Konflikt in die 
 Länge und schädigte damit 
die Deutsche Bahn um 
450 000 000 bis 500 000 000, 
also sage und schreibe 450  
bis 500 Millionen Euro (die 
 Angaben weichen hier je nach 
Quelle voneinander ab).

Doch es kam anders. Durch 
die Solidarität und Kampf-
kraft der GDL-Mitglieder in 
verzweifelte Ratlosigkeit ge-
trieben, suchte der Arbeitge-
ber im Mai 2015 Rat bei exter-
nen Experten. Der ehemalige 
Präsident des Bundesarbeits-
gerichts, Professor Klaus Bep-
ler, stellte sich zur Verfügung 
und übertraf die in ihn ge-
setzten Hoffnungen.  Seine 
Expertise legte nicht nur den 
Grundstein für das dann ver-
einbarte, erfolgreiche Schlich-
tungsverfahren. Er entwarf 
darüber hinaus eine Regelung, 
mit der die Tarifpartnerschaft 
der GDL dauerhaft, autonom 
und ganz unabhängig vom 
Wirken des Gesetzes zur Ta-
rifeinheit gesichert werden 
kann. Die Vorschläge von Pro-
fessor Bepler wurden über-
nommen und sind heute im 
Abschnitt II des Grundsatz- 
Tarifvertrages verankert. 

Außerdem unterbreitete Bep-
ler einen Lösungsvorschlag für 

Geschafft: Nach der Unterzeichnung der 14 Tarifverträge am 30. Juni 2015 in Frankfurt: links die Vertreter der DB, rechts der GDL.
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die tarifvertraglichen Rege
lungen für die Lokrangierfüh
rer. In seinen Ausführungen 
ließ er nicht den geringsten 
Zweifel daran, dass es ein 
Grundrecht der GDL sei, Tarif
verträge für ihre Mitglieder 
abzuschließen.

Lösung der  
Grundsatzfragen 

Ein Gespräch zwischen 
 Pro fessor Bepler, dem Ar
beitgeber und der GDL am  
19. Mai 2015 beinhaltete 
 Lösungen für die bis dahin 
 offenen Grundsatzfragen. 
Noch während dieses Ge
sprächs begann um 15 Uhr 
der neunte Streik der GDL. Es 
war der erste, dessen Ende 
nicht von Beginn an bekannt 
gegeben wurde. Die fast au
genblicklich einsetzende, 
 heftige Streikwirkung und die 
Tatsache, dass auch nicht an
satzweise ein  Bröckeln der 
Front der GDLMitglieder er
kennbar war, ermöglichten 
nach ein paar Rückzugsge
fechten der DB die Schlich
tung unter den Bedingungen, 
wie die GDL sie von Anfang  
an angestrebt hatte. 

Durch Beplers erfolgreiche In
tervention war schon vorab 
die Frage geklärt, ob die GDL 
alle ihre Mitglieder vertreten 
dürfe und dies im DBKonzern 
auch tun werde. Die Schlich
tung als solche drehte sich da

her nicht um die Inanspruch
nahme von Grundrechten, 
sondern um rein inhaltliche 
Fragen.

Am Ende des Konflikts stand, 
eingeleitet mit einer entspre
chenden Vereinbarung vom 
21. Mai 2015, das Schlich
tungsverfahren mit den 
Schlichtern Matthias Platzeck 
und Bodo Ramelow. Die 
Schlichtung begann am 27. 
Mai 2015 in Berlin und dauer
te bis zum 30. Juni 2015 – eine 
untypisch lange Zeit. Dennoch 
war die Zeit notwendig und 
gut investiert, denn das Er
gebnis kann sich wirklich se
hen lassen. 

Erläuterung  
in drei Teilen 

Da es aufgrund des Umfangs 
und der Komplexität der Ma
terie nicht möglich ist, die Ta
rifergebnisse in einem einzi
gen Artikel zu präsentieren, 
sind drei Teile vorgesehen. In 
dieser Ausgabe des GDL Ma
gazin VORAUS wird zunächst 
der GrundsatzTarifvertrag 
vorgestellt. Der zweite Teil 
wird die Regelungen zur Be
lastungssenkung, die neue 
 Tarifstruktur sowie die Verän
derungen bei den Eingruppie
rungen zum Inhalt haben. Im 
dritten Teil werden die Ar
beitszeitregelungen und wei
tere Veränderungen erläutert. 
Alle drei Teile werden im GDL 

Magazin Voraus 9/2015 in ei
nem Einleger zusammenge
fasst.

Der Grundsatz- 
Tarifvertrag

Der „Tarifvertrag zur Regelung 
von Grundsatzfragen“ trat am 
30. Juni 2015 in Kraft. In ihm 
wird klargestellt, dass die nun 
vereinbarte Tarifstruktur, be
stehend aus dem „Bundes
Rahmentarifvertrag für das 
Zugpersonal“ (BuRaZugTV) 
und den ergänzenden Haus
tarifverträgen prägend sein 
wird. Der Arbeitgeber wird 
also nicht wieder die Existenz 

des Flächentarifvertrages in
frage stellen.

Diese Struktur folgt dem 
grundsätzlichen Ziel, gleiche 
Arbeitsbedingungen im 
Markt herzustellen. Deshalb 
sind alle Tätigkeiten, die im 
Wettbewerb stehen wie 
 Lokomotivführer oder Zug
begleiter, im BuRaZugTV ge
regelt. Besondere Tätigkei
ten, die es nur bei der DB 
gibt wie die des Zugchefs 
 (ZubTV) oder des Bereit
stellungslokomotivführers 
(LfTV), sind in den ergänzen
den Haustarifverträgen ge
regelt.
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Gut besucht war die Pressekonferenz zum Ergebnis der Schlichtung in Berlin (v. l. n. r.): GDLBundesvorsitzender Claus Weselsky, 
die beiden Schlichter: der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow und der ehemalige brandenburgische Ministerpräsident 
Matthias Platzeck sowie DBPersonalvorstand Ulrich Weber

Der Geschäftsführer der GDLTarifabteilung, Thomas 
Gelling, präsentiert das 450 Seiten starke Tarifwerk.
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Außerdem sichert der Grund-
satz-Tarifvertrag die Autono-
mie der GDL als Tarifvertrags-
partei. Der Arbeitgeber wird 
also künftig darauf verzich-
ten, uns in eine Kooperation 
mit einer anderen Gewerk-
schaft zwingen zu wollen.

„Unverbindliche Schlich-
tung“ vereinbart

Inhaltlich regelt der Grund-
satz-Tarifvertrag zwei Dinge. 
So  definiert er zum einen die 
Bedingungen eines Schlich-

tungsverfahrens. Dieses kann 
beispielsweise ausgerufen 
werden, wenn eine Tarifver-
tragspartei das Scheitern der 
Tarifverhandlungen erklärt  
hat oder wenn die GDL Streiks 
ankündigt. Die andere Partei 
kann sich dem Schlichtungs-
verfahren zwar nicht entzie-
hen, da es sich aber um eine 
„unverbindliche Schlichtung“ 
handelt, muss das Ergebnis 
nicht zwingend übernommen 
werden. Außerdem sind die 
notwendigen organisatori-
schen Regelungen für das 

Schlichtungsverfahren selbst 
getroffen.

Zum anderen regelt der 
Grundsatz-Tarifvertrag die 
„Grundlagen der dauerhaften 
Sozialpartnerschaft“ zwi-
schen GDL und Agv-MoVe. 
Dies geschieht durch eine Be-
standsgarantie der Tarifpart-
nerschaft und durch eine An-
wendungsgarantie der 
GDL-Tarifverträge auf die Mit-
glieder der GDL.

Natürlich besteht die gesetz-
liche Tarifbindung der GDL-
Mitglieder an die von der 
GDL abgeschlossenen Tarif-
verträge. Am 10. Juli 2015 
trat jedoch das Tarifeinheits-
gesetz in Kraft und es wirkt, 
solange das Bundesverfas-
sungsgericht nicht entspre-
chend Recht gesprochen und 
das Gesetz wieder außer 
Kraft gesetzt hat.

Dauerhafter Bestand 
 gesichert

Im Moment gilt also, dass 
der Arbeitgeber die Anwen-

dung der Tarifverträge ver-
weigern kann, die von der 
Minderheitsgewerkschaft 
im Betrieb abgeschlossen 
wurden. Strukturbedingt 
wird das in vielen, wenn-
gleich nicht in allen Betrie-
ben der DB die GDL sein. Die 
GDL-Tarifverträge müsste 
der Arbeitgeber per Gesetz 
also nicht anwenden. An die-
ser Stelle greift der Grund-
satz-Tarifvertrag ein. Er re-
gelt, dass der Arbeitgeber 
auf die Anwendung des neu-
en § 4 a Tarifvertragsgesetz 
(TVG) verzichtet und somit 
die GDL-Tarifverträge neben 
denen der EVG anwendet 
– und zwar auch dann, wenn 
in diesen unterschiedliche 
 Regelungen für die gleichen 
Tätigkeiten getroffen sind.

Die Regelung des Grundsatz-
Tarifvertrages gilt unabhän -
gig von der Mitwirkung oder 
Zustimmung der EVG. Deren 
Tarifverträge bleiben völlig 
unangetastet. Selbst wenn 
der Tarifvertrag einer Minder-
heitsgewerkschaft nicht an-
gewendet werden würde, 
 ändert sich an den Tarifver-
trägen der Mehrheitsgewerk-
schaft nichts. Deren Tarifver-
trag ersetzt nämlich nicht die 
verdrängten Regelungen, son-
dern bleibt weiterhin nur für 
ihre Mitglieder gültig. Also 
gibt es keine Benachteiligung 
der Mehrheitsgewerkschaft 
und damit auch kein Mitspra-
cherecht. Aufgrund dieser 
Überlegungen geht die GDL 
von einem dauerhaften Be-
stand der Regelung im Grund-
satz-Tarifvertrag aus.

Der Grundsatz-Tarifvertrag 
verpflichtet den Arbeitgeber 
darüber hinaus auch, die An-
wendung der GDL-Tarifverträ-
ge auf die GDL-Mitglieder um-
zusetzen, wenn diese es 
wünschen. Es kann vorkom-
men, dass dazu die Verwei-
sungsklausel auf die anzu-
wendenden Tarifverträge im 
Arbeitsvertrag geändert wer-
den muss. Das dürfte aber nur 
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GDL-Bundesvorsitzender Claus Weselsky unter-
zeichnet alle 450 Seiten der DB-Tarifverträge.

Grafik zum Tarifvertrag zur Regelung von Grundsatzfragen. Sie zeigt die Systematik der DB-Tarifverträge.  
 Grafik: Thomas Schütze
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ausnahmsweise nötig sein. In 
diesem Fall darf auch nur die 
Verweisungsklausel und keine 
andere Regelung im Arbeits-
vertrag geändert werden.

Aufruf zur  
Urabstimmung 

In Kürze werden die GDL-Mit-
glieder zur zweiten Urabstim-
mung aufgerufen, mit der sie 
über die Annahme des Ver-
handlungsergebnisses ent-
scheiden. Mit den Abstim-
mungsunterlagen erhält jedes 

GDL-Mitglied einen Vordruck 
zur Bekanntgabe der Tarifbin-
dung gegenüber dem Arbeit-
geber. Ob dieser danach fra-
gen darf, ist umstritten und 
die GDL wünscht auch nicht, 
dass der Arbeitgeber nach der 
Gewerkschaftsmitgliedschaft 
fragt. Stattdessen kann jedes 
GDL-Mitglied selbst seine 
Rechte gegenüber dem Ar-
beitgeber einfordern.

Es ist möglich, dass das zu-
nächst einmal zu einer ge-
wissen Verunsicherung 

 führen wird. „Kann mir ein 
Schaden entstehen, wenn 
ich meine Gewerkschafts-
mitgliedschaft offenbare?“ 
ist eine häufig gestellte Fra-
ge. Doch die GDL wendet 
dieses Verfahren schon län-
ger an. Bei den NE-Bahnen, 
bei denen Tarifpluralität be-
steht, zeigen die GDL-Mit-
glieder seit Jahren ihre Tarif-
bindung an. Bisher wurden 
sehr gute Erfahrungen damit 
gemacht. Das Verfahren ist 
zwar für die DB neu, aber 
auch hier sollte es keinerlei  

Benachteiligung der GDL-
Mitglieder geben. Das wäre 
auch fatal, würde es sich 
der Arbeitgeber damit wohl 
endgültig mit seinen Mitar-
beitern verderben.

Stolz, GDL-Mitglied  
zu sein 

Außerdem dürfte dem Ar-
beitgeber schon jetzt in 
 vielen Fällen die Mitglied-
schaft in der GDL durch die 
Streikteilnahme bekannt 
sein. Vor allem aber: Es gibt 
nicht den geringsten Grund, 
mit der Mitgliedschaft in der 
GDL hinter dem Berg zu hal-
ten. Im Gegenteil! Es gibt al-
len Grund, stolz auf die Mit-
gliedschaft in der GDL zu 
sein!

Übrigens wäre es doch nett, 
wenn auch die in der EVG 
organisierten Lokomotiv-
führer dem Arbeitgeber ihre 
Tarifbindung nennen wür-
den. Der neue funktions-
gruppenspezifische Tarif-
vertrag Nummer 4 und der 
DemografieTV würden dann 
wirksam werden.
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Die GDL im Besprechungsraum zwischen den Tarifverhandlungen.

1. BuRa-ZugTV
Nach dem Abschluss des Lo-
komotivführer-Tarifvertrags 
(LfTV) als erstem eigenständi-
gem Tarifvertrag der GDL bei 
der Deutschen Bahn (DB) im 
Jahr 2008 und der Veranke-
rung einheitlicher Rahmenre-
gelungen für Lokomotivführer 
im gesamten Eisenbahnver-
kehrsmarkt im Jahr 2011 wur-
den nun im dritten Schritt die 
einheitlichen Rahmenrege-
lungen für das gesamte Zug-
personal in einem Flächen-
tarifvertrag, dem „Bundes- 
Rahmentarifvertrag für das 
Zugpersonal“ (BuRa-ZugTV 
Agv MoVe), abgeschlossen. 
Damit konnte die GDL ihre 
Hauptforderung nach Tarif-

verträgen für das gesamte 
Zugpersonal in den Eisen-
bahnverkehrsunternehmen 
des DB -Konzerns in dieser au-
ßergewöhnlich langen und 
hart geführten Tarifauseinan-
dersetzung umsetzen. 

Der „Tarifvertrag zur Einfüh-
rung des BuRa-ZugTV Agv 
MoVe und der ergänzenden 
Haustarifverträge“ (EinfTV-
BuRa-ZugTV) trifft sowohl 
 vorübergehende als auch 
 dauerhafte Regelungen für 
die Überleitung in die neuen 
Tarifverträge. Bei der Über-
leitung von Arbeitnehmern, 
die schon am 30. Juni 2015 
in der jeweiligen Tätigkeit 

beschäftigt waren, gelten 
diese vorrangig vor den Re-
gelungen des BuRa-ZugTV. 
Für künftig eingestellte 
 Arbeitnehmer gelten aus-
schließlich die Regelungen 
aus dem BuRa-ZugTV. Der 

 BuRa-ZugTV löst bei der DB 
den Flächentarifvertrag für 
Lokomotivführer BuRa-LfTV 
ab und wird für die Zukunft 
im Eisenbahnverkehrsmarkt 
mittels unserer einheitlichen 
Rahmenregelungen den 
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Mit dem BuRa-ZugTV und den vier Haustarifverträgen tarifiert 
die GDL alle ihre Mitglieder des Zugpersonals bei der DB.
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1.1 Belastungssenkung für das Zugpersonal
Bei den Forderungen der  
GDL stand die Senkung der 
Arbeitsbelastung für das Zug
personal im Vordergrund.  
Am 1. Juli 2015 trat das im 
Rahmen der Schlichtung ver
einbarte Programm zur Redu
zierung der besonderen Be
lastung des Zugpersonals in 
Kraft. Das ist dringend not
wendig, da die Zeitguthaben 
durch Mehrleistungen und 
 Urlaubsrückstände bei den 

Lokomotivführern (ohne Lok
rangierführer) inzwischen 
rund 3 000 000 Stunden be
tragen. Bei den Zugbegleitern 
sind es etwa 900 000 Stunden. 
Nun sollen Lokomotivführer 
und Zugbegleiter endlich ihre 
 Freizeit zurückbekommen. Als 
Ziel ist vereinbart, bis zum 
31. Dezember 2017 je ein   
Drittel dieser Zeitguthaben, 
also eine Million Stunden bei 
den Lokomotivführern und 

300 000 bei den Zugbeglei
tern, tatsächlich abzubauen. 
Zur Erreichung dieses Zieles 
gibt es eine Reihe von Maß
nahmen, die mit weiteren 
Maßnahmen zur Vermeidung 
künftiger Überstunden er
gänzt sind. Diese sind an den 
entsprechenden Stellen im 
BuRaZugTV und den Haus
tarifverträgen eingearbeitet. 
Das Programm zur Belas
tungssenkung ist derzeit bis 

zum 31. Dezember 2017 be
fristet. Eine Verlängerung ist 
möglich, da die dauerhafte 
Senkung der Belastung des 
Zugpersonals ohne die verein
barten Maßnahmen nicht zu 
erwarten ist. Für den jetzt 
 vereinbarten Zeitraum bis 
Ende 2017 ist auf Antrag des 
Arbeitnehmers auch eine 
 Auszahlung von aus dem Vor
jahr übertragenen Mehrleis
tungsstunden möglich.  

Wettbewerb über die Lohn
kosten für das gesamte Zug
personal beenden.

Daneben sind von A wie 
 Arbeitszeitkonto bis Z wie 
Zahltag viele weitere Rege
lungen zwischen den Tarif
vertragsparteien zu treffen. 
Da diese aber nicht das Tarif
niveau im Wettbewerb der 
verschiedenen Unternehmen 
bestimmen, sind sie nicht im 
Bundesrahmen tarifvertrag 
enthalten. Diese unterneh
mensspezifischen Regelungen 
werden ergänzend in Hausta

rifverträgen (HausTV) gere
gelt. Viele Regelungen in den 
 neben dem LfTV jetzt neu ab
geschlossenen Haustarifver
trägen entsprechen noch dem 
bisherigen Tarifwerk. Diese an 
den LfTV  anzupassen und da
mit zu verbessern, war in die
ser  Tarifrunde noch nicht um
zusetzen. Als ergänzende 
Haustarifverträge wurden 
 abgeschlossen:

• Tarifvertrag für Lokomotiv
führer von Schienenver
kehrsunternehmen des  
Agv MoVe (LfTV),

• Tarifvertrag für Lokrangier
führer von Schienenver
kehrsunternehmen des  
Agv MoVe (LrfTV),

• Tarifvertrag für Zugbegleiter 
und Bordgastronomen von 
Schienenverkehrsunterneh
men des Agv MoVe (ZubTV) 
und 

• Tarifvertrag für Disponen
ten von Schienenverkehrs
unternehmen des Agv MoVe 
(DispoTV).

Darüber hinaus wurde ein 
NachwuchskräfteTV für 

Auszubildende abgeschlos
sen.

Endlich haben auch alle 
 GDLMitglieder Anspruch 
auf die Leistungen des Fair
nessPlan e.V. Diese gemein
same Einrichtung der Tarif
vertragsparteien bietet 
Sozialleistungen und Unter
stützung für die Erhaltung 
der Beschäftigungsfähigkeit 
wie Gesundheitswochen 
oder Seminare zum Um
gang mit Schichtarbeit, ins
besondere für die Beschäf
tigten des Zugpersonals an.
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Der das Arbeitszeit-Soll redu-
zierende Vortrag würde dann  
um den entsprechenden 
 Stundenwert wieder redu-
ziert. Die GDL favorisiert je-
doch den Freizeitausgleich 
statt der Auszahlung, denn 
nur tatsächlich gewährte 
 Freizeit kann die vorherige 
 Belastung des Zugpersonals 
wieder ausgleichen.

Reduzierung und Abbau 
von Zeitguthaben

Vorrangige Maßnahme ist 
die zusätzliche Einstellung 
von 300 Lokomotivführern 
und 100 Zugbegleitern aus-
schließlich zum Abbau von 
Zeitguthaben. Hierbei müs-
sen tatsächliche Neueinstel-
lungen erfolgen, bereits be-
schäftigte Lokomotivführer 
und Zugbegleiter dürfen 
nicht einfach in den Perso-
nalwirtschaftssystemen an-
ders gekennzeichnet wer-
den. Es handelt sich dabei 
auch nicht um befristete Ein-
stellungen, personalwirt-
schaftlich erfolgt aber eine 
Zuordnung der zusätzlichen 
Einstellungen ausschließlich 
zur Reduzierung der offenen 
Freizeitansprüche. Analog 
zur Urlaubsplanung soll im 
Nachgang zu dieser eine 
Freistellungsplanung die 
Wünsche und Interessen  
der Arbeitnehmer und die 
betrieblichen Belange bei 
der Festlegung der Freistel-
lungszeiträume berücksich-
tigen. 

Überstunden- 
begrenzung

Es wurden aber auch eine 
Reihe weiterer Maßnahmen 
vereinbart, mit denen die 
Beschäftigten des Zugperso-
nals ihre Belastung tatsäch-
lich senken können. Bereits 
ab dem Jahr 2015 wirkt die 
Begrenzung der einseitigen 
Anordnung von Überstun-
den durch den Arbeitgeber 
auf 80 Überstunden über 
dem zwischen 1 827 und 

2 088 Stunden (= Vollzeitbe-
schäftigung) vereinbarten 
individuellen Arbeitszeit-Soll 
im Abrechnungszeitraum 
(§ 49 Absatz 4 b der Hausta-
rifverträge). In der Regel sind 
das beim Vollzeitarbeitneh-
mer 2 036 Stunden Arbeits-
zeit-Soll. Wer also kein ab-
weichendes Arbeitszeit-Soll 
im Arbeitsvertrag vereinbart 
hat, kann bei Er reichen von 

2 116 Stunden  Arbeitszeit im 
Abrechnungszeitraum die 
weitere Inanspruchnahme 
durch den Arbeitgeber ver-
weigern. Diese ist ab diesem 
Zeitpunkt nur noch mit der 
Zustimmung des Arbeitneh-
mers möglich. Die Weige-
rung zur Ableistung weiterer 
Überstunden ist die freie 
Entscheidung des Arbeitneh-
mers und darf keine negati-
ven Folgen für den Arbeit-
nehmer haben. Eigentlich ist 
das selbstverständlich, zur 
Klarstellung ist das aber in 
den vier Haustarifverträgen 
ausdrücklich wiederholt. Für 
Teilzeitbeschäftigte gilt die 
Überstundenbegrenzung 
auch erst beim Erreichen des 
Vollzeitkorridors, eine Be-
grenzung konnten wir hier 
noch nicht durchsetzen. Die 
Schlichter sehen Teilzeitbe-
schäftigte nämlich über-
haupt nicht zur Leistung von 
Überstunden verpflichtet. 
Die Realität im DB-Konzern 
scheint jedoch eine andere 

zu sein. Wer in Teilzeit arbei-
tet, tut dies nicht ohne 
Grund. Die Belastung durch 
Überstunden wirkt sich da-
bei noch viel stärker aus. Die 
Beschäftigten sollten sich 
deshalb auf ihre Rechte be-
sinnen. Sie wären sonst die 
billigsten Arbeitnehmer, die 
sogar ohne Überzeitzuschlag 
einfach mehr als vereinbart 
arbeiten müssen.

Absenkung der  
Arbeitszeit

Die GDL-Mitglieder beim 
Zugpersonal können, um 
ihre  persönliche Belastung 
zu reduzieren, die befristete 
oder unbefristete Absen-
kung ihres Arbeitszeit-Solls 
mit propor tionaler Anpas-
sung des Entgelts verlangen 
(§ 47 der Haustarifverträge). 
Bisher war das im Vollzeit-
korridor von 1 827 bis 2 088 
Stunden nur durch beider-
seitige Freiwilligkeit mög-
lich. Für die Unterschreitung 
des Vollzeitkorridors gilt oh-
nehin das Teilzeit- und Be-
fristungsgesetz (TzBfG), wo-
nach der Arbeitgeber den 
Antrag nur unter bestimm-
ten Bedingungen ablehnen 
darf. Auch für die Absenkung 
in nerhalb des Vollzeitkorri-
dors haben wir jetzt die ana-
loge Anwendung des TzBfG 
vereinbart. Damit kann der 
Arbeitgeber einen Antrag 
zur Absenkung des Arbeits-

zeit-Solls nicht mehr einfach 
ablehnen. Darüber hinaus 
kann auf Wunsch des Arbeit-
nehmers die durch die Ar-
beitszeitabsenkung entste-
hende Entgeltreduzierung 
durch Nutzung vorhandener 
Guthaben ganz oder teilwei-
se kompensiert werden.

Einen Antrag auf Teilzeitbe-
schäftigung aus familiären 

Gründen, wie zum Beispiel 
Pflege eines nahen Angehöri-
gen oder Kinderbetreuung, 
darf der Arbeitgeber nur aus 
dringlichen betrieblichen Inte-
ressen, die durch ihn zu be-
gründen sind, ablehnen. 

Teilzeit für ältere 
 Arbeitnehmer

Arbeitnehmer, die bis spä-
testens 31. Dezember 2017 
das 60. Lebensjahr vollen-
det haben, können eine Re-
duzierung ihrer Arbeitszeit 
auf 81 Prozent der Refe-
renzarbeitszeit beanspru-
chen (§ 47 a der Haustarif-
verträge), wenn sie

• zuletzt mindestens seit  
zehn Jahren in Wechsel-
schicht-, Schicht- oder 
Nachtarbeit tätig waren  
und 

• über eine mindestens 
20-jährige (gegebenenfalls 
unterbrochene) Zugehörig-
keit zu einem der Unterneh-
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men des DB-Konzerns verfü-
gen, davon die letzten zehn 
Jahre ununterbrochen.

Sie erhalten dabei einen 
 Teilentgeltausgleich auf 
88,5 Prozent vom ursprüng-
lichen Monatstabellenent-
gelt und einer eventuellen 
Zulage Diff-Z (früher ZÜ). 
Die 45 entstehenden freien 
Schichten sollen auf zusam-
menhängende Freizeitblöcke 
aufgeteilt werden. Die Frei-
stellungszeiträume sollen 
dabei analog zur Urlaubspla-
nung bereits im Vorjahr fest-
gelegt werden.

Arbeitnehmer, die aufgrund 
betriebsärztlicher Feststel-
lung die Voraussetzungen we-
gen Tauglichkeitseinschrän-
kung nicht erfüllen, können 
diese Regelung ebenfalls in 
Anspruch nehmen.

Freistellung für Maßnah-
men des FairnessPlan e.V.

Alle GDL-Mitglieder beim 
 Zugpersonal werden nun vom 
„Tarifvertrag über die gemein-
same Einrichtung zur Gewäh-
rung von Sozialleistungen 

 (GE-TV GDL)“ erfasst und ha-
ben deshalb Anspruch auf die 
Leistungen des FairnessPlan e.V. 
Für Arbeitsbefreiung zur Teil-
nahme an Maßnahmen des 
FairnessPlan e.V. können GDL-
Mitglieder jetzt einmal in zwölf 
Monaten auch anstelle von 
Urlaub den Freizeitausgleich 
für aus dem Vorjahr übertra-
gene Überstunden in An-
spruch nehmen (§ 49 Abs. 4 a 
der Haustarifverträge). Der 
Arbeitgeber kann einen frist-
gerecht gestellten Antrag le-
diglich einmal ablehnen, die 
Ablehnung muss innerhalb von 
drei Wochen schriftlich erfolgt 

sein. Den zweiten Antrag auf 
Teilnahme an dieser Maßnah-
me zu einem anderen Zeit-
punkt muss er genehmigen.

Einvernehmliche Freistellun-
gen zu weiteren Maßnahmen 
sind natürlich auch darüber 
hinaus möglich.

Mehrleistungen und Ur-
laubsrückstände

Die GDL wird für alle Berufs-
gruppen des Zugpersonals 
vom Arbeitgeber vierteljähr-
lich über die Anzahl von Mehr-
leistungsstunden und Ur-
laubsrückständen informiert. 
Zu dieser Berichterstattung 
gehört auch die Mitteilung 
darüber, welche Veränderun-
gen an den Stundenzahlen er-
folgt sind und was mit den 
Stunden jeweils geschehen 
ist. Dieser Bericht wird an-
schließend zwischen GDL und 
Arbeitgeber erläutert und be-
raten. Neben der Überwa-
chung der Wirkung des 
 Programms zur Belastungs-
senkung wird damit auch 
 sichergestellt, dass keine Be-
rufsgruppe zusätzlich belastet 
wird, um bei einer anderen 

Berufsgruppe eine entlasten-
de Wirkung nachzuweisen. 
Beispielsweise wäre erkenn-
bar, wenn bei den Lokomotiv-
führern im LfTV die Stunden-
zahl sinkt, während sie bei 
den Lokomotivführern im 
 Lrf-TV erheblich ansteigt.

Diese Berichterstattung ist für 
die Laufzeit des  Programms 
zur Belastungssenkung ver-
einbart. Ob die DB diese Form 
der Sozialpartnerschaft auch 
danach  weiterpflegen will, ist 
nach  Aussagen aus den Ge-
schäftsfeldern schon heute 
zumindest fraglich.

Änderungen bei der 
 Überzeitzulage

Das Programm zur Belas-
tungssenkung beruht auf 
dem Ergebnis einer Schlich-
tung. Daher stellt sich un-
weigerlich die Frage, ob nicht 
auch der Arbeitgeber etwas 
für sich verbuchen kann. Bei 
der Veränderung der Über-
zeitzulage kann er das.

Ohne in den bisherigen Ta-
rifverhandlungen eine ent-
sprechende Forderung auf-
zustellen, konnte der 
Arbeitgeber im Ergebnis der 
Schlichtung auch eine Verän-
derung bei der Überzeitzula-
ge erreichen. Nach der der-
zeitigen Tarifregelung kann 
der Arbeitnehmer bei Mehr-
leistung über dem im An-
rechnungszeitraum indivi-
duell zu erbringenden 
Arbeitszeit-Soll, mindestens 
jedoch 1 827 Stunden, zwi-
schen einer Überzeitzulage 
oder einem Zeitzuschlage 
von 15 Minuten pro Mehr-
leistungsstunde wählen. Die 
Mehrleistungsstunden und 
der Zeitzuschlag für Überzeit 
reduzieren als Vortrag in 
dem folgenden Abrech-
nungszeitraum das indivi-
duell zu erbringende Ar-
beitszeit-Soll. Auch die 
Überzeitschwelle sinkt um 
die übertragenen Mehrleis-
tungsstunden, bei Über-
schreiten des reduzierten 
indivi duellen Arbeitszeit-
Solls entsteht wiederum der 
Anspruch auf die Überzeit-
zulage.

Diese Absenkung der Über-
zeitschwelle fällt zum 31. De-
zember 2017 weg (§ 48 Abs. 1 
der Haustarifverträge). Sollte 
das Ziel des Programms zur 
Belastungssenkung, die Redu-
zierung der Zeitguthaben um 
ein Drittel, früher erreicht 
werden, tritt auch diese Ver-
änderung schon früher in 
Kraft. Bei der Reduzierung des 
individuellen Arbeitszeit-Solls 
durch die aus dem Vorjahr 

vorgetragene Mehrleistung 
bleibt es.

Ab dem 1. Januar 2018 
 entfällt dann auch die Wahl-
möglichkeit für den Zeitzu-
schlag für Überzeit, ab 
diesem Zeitpunkt wird nur 
noch die Überzeitzulage 
 gezahlt (§ 48 Abs. 3 der 
Haustarifverträge).

Die GDL hält diese Verände-
rungen für ein personalpoli-
tisch falsches Signal. Die 
vom Arbeitgeber geübte Pra-
xis, die geleistete Überzeit 
nicht wie im Tarifvertrag 
vorgesehen durch Freizeit im 
folgenden Abrechnungszeit-
raum auszugleichen, wird 
dadurch legitimiert. Der Ar-
beitgeber möchte die geleis-
teten Überstunden am liebs-
ten sogar in Langzeitkonten 
verschwinden lassen. Die Ar-
beitszeit wird dabei in Geld 
umgerechnet und später der 
Freistellungsanspruch aus 
dem vorhandenen Geldwert 
ermittelt. Die GDL lehnt die-
ses System der Langzeitkon-
ten ab, denn der Geldwert 
einer Stunde eingebrachter 
Überzeit ergibt bei der spä-
teren Zurückberechnung 
nicht wieder eine Stunde 
Freizeitanspruch.

Die GDL hat mit dem Ergeb-
nis der Schlichtung letztlich 
auch die Veränderungen bei 
der Überzeitzulage akzep-
tiert. Sie konnte die Einfüh-
rung von Langzeitkonten in 
ihren Tarifverträgen verhin-
dern, die geleisteten Über-
stunden reduzieren wie 
 bisher das individuell zu er-
bringende Arbeitszeit-Soll. 
In Verbindung mit der Ab-
senkung der Referenzar-
beitszeit von 2 036 auf 
1 984 Stunden ab 2018 und 
der Begrenzung der Über-
stundenverpflichtung für 
den Arbeitnehmer auf 80 
Stunden im Abrechnungs-
zeitraum war dies am Ende 
als Schlichtungsergebnis zu 
akzeptieren.
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1.2 Weitere Ergebnisse
Entgelt und Zulagen

Für die Monate Juli bis De-
zember 2014 war bereits ein 
Einmalzahlungstarifvertrag 
über 510 Euro für vollzeitbe-

schäf-
tigte 
Arbeit-
nehmer 
abge-
schlos-
sen wor-
den. Für 
die Zeit 
vom  
1. Januar 
2015 bis 

zum 30. Juni 2015 gibt 
es weitere 590 Euro Einmal-
zahlung für vollzeitbeschäf-
tigte Arbeitnehmer. Teilzeit-
beschäftigte haben diese 
Einmalzahlungen anteilig 
erhalten.

Die Monatstabellenentgelte 
erhöhen sich zum 1. Juli 2015 
um 3,5 Prozent, mindestens 
jedoch um 80 Euro. Am 1. Mai 
2016 steigen sie um weitere 
1,6 Prozent, mindestens je-
doch um weitere 40 Euro. Die 
jeweiligen Mindeststeigerun-
gen mussten durch die GDL 
tarifiert werden, da sie nun 
auch an einigen Stellen der 
neuen Tarifverträge zur An-
wendung kommen. Und zwar 
deshalb, weil die Basis der 
neuen Entgeltgruppen auf 
dem bisherigen Tarifwerk be-
ruht.

Ab dem 1. Januar 2017 werden 
alle Entgelttabellen um eine 
siebte Stufe erweitert. Dadurch 
erhöht sich ab einer Berufser-
fahrung von 30 Jahren das 
Entgelt um weitere 40 Euro.

Die Zulage für Sonntagsarbeit 
im BuRa-ZugTV erhöht sich 
zum 1. Juli 2015 auf 4,49 Euro 
(ab 1. Mai 2016 auf 4,56 Euro). 
Die Feiertagszulage im BuRa-
ZugTV steigt ab dem 1. Juli 
2015 auf 5,07 Euro (ab 1. Mai 

2016 auf 5,15 Euro). Im 
 Zub-TV, Lrf-TV und Dispo-TV 
gelten abweichend vom 
 BuRa-ZugTV noch andere 
 Werte für die Sonntags- und 
Feiertagszulage. Die Sonn-
tagszulage steigt hier ab dem 
1. Juli 2015 auf 3,34 Euro (ab 
dem 1. Mai 2016 auf 4,41 Euro) 
und die Feiertagszulage auf 
5,25 Euro (ab dem 1. Mai 2015 
auf 5,33 Euro).

Neuregelung der Zulage für 
Ausbildertätigkeit

Die bisherige Leistungszula-
ge Ausbildung nach § 63 d 
des LfTV (LzA) wird ab dem 
1. Juli 2015 durch die Zulage 
Praxistraining (PTZ 1 bis 3) 
im § 63 d des LfTV bezie-
hungsweise im § 69 des 
Zub-TV ersetzt und gilt da-
mit nicht nur für Lokomo-
tivführer im LfTV, sondern 
auch für Zugbegleiter im 
Zub-TV. Die Zulage Praxis-
training wird in drei Stufen 
gezahlt und deshalb als PTZ 
1 bis 3 bezeichnet. Die PTZ 
1 gibt es, wie bisher die LzA 
im LfTV, für jede tatsächli-
che Schicht mit Durchfüh-
rung eines Trainings. Im Ab-
schlussprotokoll der 
Tarifverhandlungen ist fest-
gehalten, dass mit dem Be-
griff Training jede prakti-
sche oder theoretische 
Schulungsmaßnahme um-
fasst ist. Die Höhe der PTZ 1 
beträgt 12,50 Euro, die bis-
her bei der LzA erfolgte Ge-
genrechnung der Fahrent-
schädigung (FAE) bei 
Ausbildungen mit Fahr-
tätigkeit findet nicht mehr 
statt. Darüber  hinaus gibt 
es für die Konzeption oder 
Überarbeitung von Trai-
ningsinhalten die PTZ 2 in 
Höhe von 17,50 Euro je 
Schicht und für die Führung 
von Trainingsentwick-
lungsteams die PTZ 3 in 
Höhe von 200 Euro pro 
Quartal.

Arbeitszeit

Das Programm zur Belas-
tungssenkung ist derzeit bis 
zum 31. Dezember 2017 befris-
tet. Ab dem 1. Januar 2018 
sinkt für das Zugpersonal die 
Referenzarbeitszeit nach § 3 
Abs. 1  BuRa-ZugTV von 2 036 
Stunden/Jahr auf dann 1 984 
Stunden/Jahr (38 Stunden/
Woche). Auf der Referenzar-
beitszeit basieren die Entgelt-
tabellen der Tarifverträge. Da-
mit muss ab dem 1. Januar 
2018 eine Stunde weniger Ar-
beitszeit pro Woche erbracht 
werden, ohne dass sich das 
Monatstabellenentgelt da-
durch verändert. Abweichun-
gen des individuell vereinbar-
ten Arbeitszeit-Solls von der 
Referenzarbeitszeit bewirken 
eine im jeweiligen Verhältnis 
angepasste Vergütung.

Durch das Ergebnis der 
Schlichtung wird ab dem   
1. Januar 2018 eine Über- 
zeitschwelle von 2 036 Stun-
den im Jahr (§ 3 Abs. 1 a 
 BuRa-ZugTV) eingeführt. Eine 
einheitliche Überzeitschwelle, 
ab der ein Zuschlag für Über-
zeit fällig wird, gibt es bisher 
nicht in allen Unternehmen, 
in denen die Regelungen des 
 BuRa-ZugTV gelten. Bei der DB 
wird in den Haustarifverträ-
gen (§ 48 Abs. 1) ergänzend 
dazu ab dem 1. Januar 2018 
die Überzeitschwelle auf 
52 Stunden über dem indivi-
duellen regelmäßigen Jahres-
arbeitszeit-Soll, mindestens 
jedoch 1 827 Stunden, fest-
gelegt.

Arbeitszeitregelungen  
im HausTV

Die GDL lehnt tarifliche Öff-
nungsklauseln für die Be-
triebsparteien bei den Ar-
beitszeitbestimmungen ab. 
Die Schutzbestimmungen 
des Tarifvertrages werden 
durch die Öffnungsklauseln 

ad absurdum geführt. Au-
ßerdem sind die Betriebsräte 
dem Druck der Arbeitgeber 
weitgehend schutzlos aus-
geliefert, eigene Druckmittel 
für Tarifregelungen haben 
sie nämlich nicht. So kann es 
dazu kommen, dass zwar 
Schutzbestimmungen im 
 Tarifvertrag enthalten sind, 
diese aber durch die Be-
triebsparteien wieder aufge-
hoben werden. MyPlan lässt 
grüßen. Der DemografieTV 
enthält darüber hinaus eine 
generelle Öffnungsklausel 
für alle Arbeitszeitvertei-
lungsregularien. Diese greift 
sogar dort ein, wo die EVG 
gar keine Öffnungsklauseln 
vorgesehen hatte.

Da der Arbeitgeber auf diese 
Öffnungsklauseln nicht ver-
zichten wollte, die GDL diese 
jedoch strikt ablehnt, wur-
den die betroffenen Bestim-
mungen nicht in die Tarifver-
träge der GDL übernommen. 
Das Ziel bleibt jedoch, künf-
tig die Arbeitszeitbestim-
mungen des LfTV, wie zum 
Beispiel einmal im Monat 
ein langes Wochenende, in 
die anderen Haustarifverträ-
ge zu übernehmen.

Eingruppierung und  
Einstufung

Im BuRa-ZugTV gibt es aber 
noch weitere Veränderungen 
gegenüber dem BuRa-LfTV.  
So gibt es jetzt insgesamt  
drei Tätigkeitsgruppenver-
zeichnisse (TGV):

• Anlage 1 a Lokomotiv- 
 führer

• Anlage 1 b Zugbegleiter/
Bordgastronomen

• Anlage 1 c Teamleiter, Praxis-
trainer und Disponenten

Weitere Ergänzungen dazu 
sind in den Haustarifverträ-
gen enthalten und werden im 
Folgenden bei den jeweiligen 
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2. EinfTV-BuRa-ZugTV
Im EinfTV-BuRa-ZugTV sind 
ergänzende und abweichende 
Regelungen für die Überlei-
tung festgelegt. Diese gelten 
für die überzuleitenden Ar-
beitnehmer vorrangig vor den 
Regelungen des BuRa-ZugTV. 
So gibt es spezielle Regelun-
gen bei der Eingruppierung 
übergeleiteter Arbeitnehmer 
im § 2 Abs. 1 und 2. Danach 
erfolgt die Eingruppierung in 
die der früheren Eingruppie-
rung entsprechende Entgelt-

gruppe des BuRa-ZugTV unter 
Anerkennung der „Tätigkeits-
jahre in der Entgeltgruppe“, 
wenn der Arbeitnehmer die 
bei der Überleitung ausgeüb-
te Tätigkeit bereits seit dem 
30. Juni 2015 ausgeübt hat. 
Auch die bisherige Entgelt-
stufe bleibt also erhalten.

Mit der Einführung des BuRa-
ZugTV werden auch zwei un-
terschiedliche Entgeltsysteme 
zusammengeführt. Im BuRa-

LfTV waren das Urlaubsgeld 
und 50 Prozent der jährlichen 
Zuwendung (Weihnachtsgeld) 
bereits im Monatstabellenent-
gelt (MTE) enthalten. Dieses 
System gilt auch künftig für 
alle Entgeltgruppen im BuRa-
ZugTV. Um die Umstellung un-
ter Berücksichtigung von Ur-
laubsgeld und jährlicher Zuwen- 
dung nicht im laufenden Jahr 
mit zusätzlichem Ausgleich vor-
zunehmen, gibt es für jede 
Entgeltgruppe mit abweichen-

der Systematik für das zweite 
Halbjahr 2015 eine abweichen-
de Entgelttabelle im EinfTV-
BuRa-ZugTV (Anlagen 2 bis 6). 
Die jährliche Zuwendung in 
diesen Fällen ist im § 4 des 
EinfTV-BuRa-ZugTV geregelt.

Ab dem 1. Januar 2016 gelten 
dann die Entgelttabellen des 
BuRa-ZugTV beziehungsweise 
der Haustarifverträge wie im 
Folgenden bei den jeweiligen 
Berufsgruppen beschrieben.
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Durch die Einstufung nach Berufserfahrung wird sichergestellt, dass sich der Arbeitnehmer nach einem 
Arbeitgeberwechsel nicht wie ein Neueingestellter mit dem niedrigsten Entgelt begnügen muss.

Berufsgruppen und ihrer 
 Zuordnung zu einem TGV 
 erläutert.

Die jeweiligen Monatsentgelt-
tabellen sind in den Anlagen 
2 a, 2 b und 2 c zum BuRa-
ZugTV enthalten. Die Einfüh-
rung der siebten Entgeltstufe 
ab dem 1. Januar 2017 ist dort 
bereits aufgenommen.

Die Einstufung erfolgt künf-
tig für alle Berufsgruppen im 

BuRa-ZugTV nach der Be-
rufserfahrung. So wird bei 
einem Arbeitgeberwechsel, 
zum Beispiel durch Betrei-
berwechsel, sichergestellt, 
dass sich der Arbeitnehmer 
nicht wie ein Neueingestell-
ter in der Anfangsstufe mit 
dem niedrigsten Entgelt be-
gnügen muss.

Bei der Anerkennung der 
 Berufserfahrung wird beim 
Ruhen des Arbeitsverhält-

nisses aufgrund gesetzli-
cher Regelungen, zum Bei-
spiel Elternzeit oder bei der 
Pflege naher Angehöriger, 
jetzt auch die vor der Un-
terbrechung  erreichte Be-
rufserfahrung anerkannt. 
Bisher war für Lokomotiv-
führer nur die ununterbro-
chene Berufserfahrung an-
erkannt worden. Die Zeit 
der Unterbrechung selbst 
zählt nicht zur Berufserfah-
rung.

Bei Höher- und Herabgrup-
pierungen bleibt der Ar-
beitnehmer künftig in 
 derselben Entgeltstufe 
 (BuRa-ZugTV § 5 Abs. 7). 
Eine Ausnahmeregelung in 
den Haustarifverträgen 
stellt sicher, dass bei einer 
künftigen vorzunehmenden 
Herabgruppierung die in 
der Vergangenheit bei einer 
Höhergruppierung abgezo-
gene Berufserfahrung wie-
der hinzuaddiert wird.
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2.2 Lokrangierführer
Für die Lokrangierführer sah 
die DB in der Schlichtung ei
nen erhöhten Regelungsbe
darf gegenüber dem LfTV. 
Weil viele Bestimmungen 
für die Lokrangierführer im 
Haustarifvertrag derzeit 
auch noch auf dem bisheri
gen Tarifwerk basieren, gibt 
es den „Tarifvertrag für Lok
rangierführer von Schienen
verkehrsunternehmen des 
Agv MoVe (LrfTV)“ als sepa
raten Haustarifvertrag. In 
diesem sind die ergänzen
den Regelungen enthalten. 
Dazu gehört die Ergänzung 
des Tätigkeitsgruppenver
zeichnisses im BuRaZugTV 
durch die Anlage 2 des Lrf
TV. In dieser sind weitere 
 Tätigkeitsmerkmale zur Be
schreibung der Tätigkeit des 
Lokrangierführers enthalten, 
die aber auf die Eingruppie
rung keine Auswirkungen 
haben.

Eingruppiert werden die Lok
rangierführer im BuRaZugTV 
als Lokomotivführer nach 
 ihrer Berufserfahrung. Der 
 Lokrangierführer, der am 
30. Juni 2015 schon und zum 
Zeitpunkt der Überleitung 
noch die Tätigkeit als Lrf aus
geübt hat, wird abweichend 
davon nach dem EinfTVBuRa
ZugTV (§ 2 Abs. 1 und 2) in 
den BuRaZugTV übergeleitet. 
Der bisherige Lrf 1 kommt da
durch in die Entgeltgruppe Lf 
6, der bisherige Lrf 2 immer in 
die Entgeltgruppe Lf 5. Die bis
her für die Einstufung maßgeb
lichen „Tätigkeitsjahre in der 
Entgeltgruppe“ werden als Jah
re der Berufserfahrung aner
kannt, die Einstufung erfolgt 
also in die bisherige Stufe.

Die neuen Entgeltgruppen 
277 und 288 für Lokrangier
führer im FGr 2TV wurden 
geschaffen, um die bisheri

gen Entgeltgruppen für Lrf 
(207/208) an die Lf 5 bezie
hungsweise Lf 6 des BuRa
ZugTV anzugleichen. Diese 
Angleichung findet aber nur 
virtuell, nämlich unter Be
rücksichtigung des vollen 
Pauschalwertes der Leis
tungszulage Lrf nach § 21 
des FGr 2TV statt. Beim Ver
gleich mit der Entgeltgruppe 
Lf 5 in Stufe 1 und der Ent
geltgruppe Lf 6 in Stufe 1 
und 2 ergibt sich theoretisch 
sogar eine höhere Summe. 
Ein Nachteil entsteht für Lrf 
im BuRaZugTV dadurch aber 
nicht. Denn diese rechneri
sche Differenz wird durch 
eine Zulage DiffLz (LrfTV 
§ 66), auch bei künftig neu
eingestellten Lrf, ausgegli
chen. Zur Berechnung der 
DiffLz wird der volle Pau
schalwert der Leistungszula
ge Lrf nach § 21 des FGr 2TV 
unterstellt. Im FGr 2TV 

 gehört die Leistungszulage 
Lrf aber nicht zum garantier
ten Einkommen, denn sie 
wird durch den Vorgesetz
ten festgelegt. Der Lrf im 
FGr 2TV muss also darauf 
hoffen, den vollen Pauschal
wert der Leistungszulage Lrf 
auch tatsächlich zugespro
chen zu bekommen, um das 
gleiche Entgelt wie im BuRa
ZugTV zu erreichen. Im BuRa
ZugTV ist keine Leistungszu
lage Lrf enthalten, das 
Entgelt der Lf 5 beziehungs
weise Lf 6 und eine eventuel
le DiffLz gibt es garantiert 
als Einkommen für die aus
geübte Tätigkeit in jedem 
Monat. 

Für Lokrangierführer im BuRa
ZugTV gilt ab dem 1. Juli 2015 
auch der Tarifvertrag über be
sondere Bedingungen bei Ver
lust der Fahrdiensttauglich
keit (FDUTV).

2.1 Lokomotivführer
Im TGV für die Tätigkeiten der 
Lokomotivführer sind nur noch 
die Entgeltgruppen Lf 4 bis Lf 7 
enthalten. Die bisher in Lf 2 
und Lf 3 eingruppierten Loko
motivführer wurden anderen 
Entgeltgruppen zugordnet.

Neben den Verbesserungen bei 
der Anrechnung der Berufser
fahrung als Lokomotivführer 
ist auch eine Veränderung der 
Tätigkeitsbeschreibung für die 
Entgeltgruppen Lf 5 und Lf 6 
erfolgt. Ab dem 1. Juli 2015 
sind die bisher im BuRaLfTV 
eingruppierten Lokomotivfüh
rer und neu auch die Lokran
gierführer nach verbesserten 
Kriterien im BuRaZugTV ein
gruppiert. Wer als Strecken
lokomotivführer sowohl im 
Bahnhof als auch auf der 
 Strecke unterwegs ist, be
kommt die Entgeltgruppe Lf 5. 
Der Lokrangierführer, der nur 

im Bahnhof unterwegs ist, 
wird in die Entgeltgruppe Lf 6 
eingruppiert. Die Änderung 
der Tätigkeitsbeschreibung 
mit der Unterteilung in Stre
cken und Rangierdienst war 
leider nur durch setzbar, weil 
für die bisherigen Bereitstel
lungslokomotivführer im LfTV 
eine Ausnahmeregelung dazu 
getroffen wurde. Die Tätigkeit 
des Bereitstellungslokomotiv
führers wird im LfTV (Anlage 
2) beschrieben, die Eingrup
pierung erfolgt unverändert 
noch in die Entgeltgruppe Lf 6 
des  BuRaZugTV.

Auslands und Ausbildungslo
komotivführer sind nach wie 
vor in die Entgeltgruppe Lf 4 
eingruppiert.

Die bisher in die Entgeltgrup
pe Lf 3 eingruppierten Lehrlo
komotivführer sind jetzt mit 

den Praxistrainern und prü
fern des Zugbegleitdienstes 
im TGV Anlage 1 c zum BuRa
ZugTV in die Entgeltgruppe 
ZA eingruppiert. Für Abnah
melokomotivführer gibt es 
die Entgeltgruppe LA. Diese 
ist in der Entgelthöhe iden
tisch mit der ZA. Da die Basis 
für die Entgeltgruppen ZA 
und LA die frühere Entgelt
gruppe 505 ist, erhalten Lehr
lokomotivführer und Abnah
melokomotivführer eine 
neue Zulage PrüfZ (LfTV 
§ 62 a) in Höhe von 60 Euro. 
Diese dient der Anerkennung 
höherer Anforderungen an 
die Prüftätigkeit in der Be
rufsgruppe der Lokomotiv
führer und gleichzeitig der 
Besitzstandswahrung. Der 
Arbeitgeber war nämlich 
nicht bereit, für die Ausbilder 
mit Prüftätigkeit aus dem 
FGr 5TV die Entgeltgruppe 

Lf 3 als Basis zu verwenden, 
weil er deren Auswirkung auf 
vergleichbare Tätigkeiten in 
anderen funktionsgruppen
spezifischen Tarifverträgen 
befürchtet. Ein Nachteil ent
steht für Lehrlokomotivfüh
rer und Abnahmelokomotiv
führer aber nicht, mit der 
PrüfZ erreichen sie in der ZA/
LA teilweise mehr Entgelt als 
in der Lf 3. Sollte sich darüber 
hinaus auch mit der PrüfZ 
eine negative Differenz zum 
bisherigen MTE ergeben, wird 
diese mit einer Zulage DiffZ 
(EinfTVBuRaZugTV § 3) dau
erhaft ausgeglichen. 

Die Gruppen/Teamleiter sind 
ebenfalls im Tätigkeitsgrup
penverzeichnis Anlage 1 c zum 
BuRaZugTV in die Entgelt
gruppe ZT eingruppiert. Die 
Basis ist hier die frühere Ent
geltgruppe 504.
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2.5 Instruktoren
Im Dispo-TV sind auch die Ins-
truktoren an den Simulatoren 
erfasst. Da diese nicht in den 
Eisenbahnverkehrsunterneh-
men des DB-Konzerns be-

schäftigt sind, werden sie 
nicht vom betrieblichen Gel-
tungsbereich des BuRa-ZugTV 
erfasst. Die Tätigkeiten des 
Instruktors mit (IN 1) oder 

ohne (IN 2) zertifizierter Prüf-
tätigkeit sind in der Anlage 2 
des Dispo-TV beschrieben. Die 
Eingruppierung erfolgt bei 
zertifizierter Prüftätig keit 

(IN 1) in die Entgeltgruppe 
D1/ZT des BuRa-ZugTV und 
ohne zertifizierte Prüftätig-
keit in die Entgeltgrup -pe IN 2 
in der Anlage 3 zum Dispo-TV.

2.4 Disponenten
Der Haustarifvertrag für die 
Disponenten ist der „Tarif-
vertrag für Disponenten von 
Schienenverkehrsunternehmen 
des Agv MoVe (Dispo-TV)“. 
Die Eingruppierung erfolgt im 
BuRa-ZugTV in die Entgelt-
gruppe D 1 als Disponent 
überörtlich und in die Entgelt-

gruppe D 2 als Disponent ört-
lich. Für die Berufserfahrung 
werden bei den Disponenten 
auch die Jahre der Berufser-
fahrung als Lokomotivführer 
oder Zugbegleiter anerkannt.

Neu ist für diese Berufsgrup-
pe die Tätigkeitsbeschrei-

bung des überörtlichen Dis-
ponenten im TGV Anlage 1 c 
zum  BuRa-ZugTV. Die frühe-
re Bezeichnung „Disponent 
überregional“ ist unzurei-
chend, weil sie keine klare 
Zuordnung trifft. Die Be-
zeichnung „Disponent über-
örtlich“ ist zwar auch nicht 

wirklich definiert. Aber in 
Verbindung mit der Tätig-
keitsbeschreibung des ört-
lichen Disponenten entsteht 
Klarheit. Wer nicht nur ört-
lich disponiert, ist als Dis-
ponent überörtlich in die 
Entgeltgruppe D 1 einzu-
gruppieren.

2.3 Zugbegleiter und Bordgastronomen
Der Haustarifvertrag für die 
Zugbegleiter und Bordgast-
ronomen ist der „Tarifver-
trag für Zugbegleiter und 
Bordgastronomen von 
Schienenverkehrsunter-
nehmen des Agv MoVe 
(Zub-TV)“.

Im TGV Anlage 1 b des BuRa-
ZugTV sind die Tätigkeit des 
Zugbegleiters national (ZF 1), 
des Zugbegleiters internati-
onal (ZF 2) und des Stewards 
Bordgastronomie (ZG 1) be-
schrieben. Das sind die für 
den Wettbewerbsmarkt re-
levanten Berufsgruppen. Die 
Entgelttabellen hierfür fin-
den sich in der Anlage 2 b 
zum  BuRa-ZugTV.

Ergänzend dazu sind die 
 Tätigkeitsbeschreibungen 
und die Entgelttabelle für 
den Zugchef (ZC), den Zugbe-
gleiter mit betrieblichen Auf-
gaben (ZF 2.1) und für den 
1. Steward Bordgastronomie 
(ZG 2) im Haustarifvertrag 
(Anlage 2 und 3)  enthalten. 
Der Zugbegleiter mit be-
trieblichen Aufgaben (ZF 2.1) 
wird dabei in die Entgelt-
gruppe ZF 2 des BuRa-ZugTV 
eingruppiert.

Auch für die Zugbegleiter und 
Bordgastronomen gelten die 
Regelungen in § 2 Abs. 1 und 
2 des EinfTV-BuRa-ZugTV für 

die Überleitung in die neuen 
Tarifverträge. Der Arbeitneh-
mer, der am 30. Juni 2015 
schon die Tätigkeit ausgeübt 

hat, mit der er in den BuRa-
ZugTV/Zub-TV übergeleitet 
wird, wird in die jeweils ent-
sprechende Entgeltgruppe 
eingruppiert. Das heißt, aus 
der bisherigen Entgeltgruppe 
508 wird die Entgeltgruppe 
ZF 2, aus der bisherigen Ent-
geltgruppe 509 wird die Ent-
geltgruppe ZF 1. Die bisher für 
die Einstufung maßgeblichen 
„Tätigkeitsjahre in der Entgelt-
gruppe“ werden als Jahre der 
Berufserfahrung anerkannt, 
die Einstufung erfolgt also in 
die bisherige Stufe.

Die Regelungen zur Umsatz-
beteiligung wurden aus dem 
Abschnitt II des UmsatzTV 
Fernverkehr übernommen 
und sind in der Anlage 7 zum 
Zub-TV enthalten.

Die Regelungen über die 
„Pause auf dem Zug“ und zu 
überlangen Schichten durch 
die Bewilligung des Regie-
rungspräsidiums Darmstadt 
lehnt die GDL ab. Die Ab-
schnitte III und IV des  Um-
satzTV wurden deshalb in 
Gänze nicht übernommen. 
GDL-Mitglieder sind deshalb 
nicht verpflichtet, solche 
Schichten zu leisten.Fo

to
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