
 

 

Abschluss beim Entgelt, 
Unstimmigkeiten bei der Aufwertung der Abt. 3 

Tarifinfo   

Beschäftigte im Bereich des Kirchlichen Arbeitnehmerinnen 
Tarifvertrags 

Dezember 2016 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 
Rückwirkend zum 01.10.2016 erhalten Beschäftigte die zum Tarifbereich KAT gehören, wie im letzten Tarifin-
fo zur Diskussion gestellt, 2,7% mehr Gehalt sowie zum 01.10.2017 erneut 2% mit einer Laufzeit bis zum 
30.09.2018. 
Wehrmutstropfen: Um das Rentenniveau zu halten, muss sich der Arbeitnehmerbeitrag zur Altersvorsorge VBL 
und EZVK erhöhen um 0,2 % zum 1.1.17, 01% zum 1.7.17 und 0,1% zum 1.1.18. 
Die ver.di–Gremien haben diesem Verhandlungsergebnis bereits zugestimmt, so dass der Umsetzung nichts 
mehr im Weg steht. 
 
Außerdem verhandelte die Verhandlungskommission am 30.11.16 für euren Tarifbereich KAT über die Anpas-
sung der Gehälter im Pädagogischen Dienst in Kitas, kurz Abt. 3., eine weniger erfreulich Angelegenheit. Die 
Verhandlungsatmosphäre war zwar etwas angenehmer als am beim letzten Mal, inhaltlich lagen und liegen 
die Vorstellungen weit auseinander. Ver.di fordert die Einführung von weiteren Entgeltgruppen wie im Sozial- 
und Erziehungsdienst, der Arbeitgeberverband VKDA weigert sich, darüber auch nur zu diskutieren. 
 
Das etwas komplizierte Angebot des VKDA beinhaltet Zulagen unterschiedlicher Höhe, nämlich: 
 

x für die SPA in K4 oder K5 zusätzlich 50 � pro Monat, 
x ab der K7 bis K 11 zusätzlich 100 � pro Monat.  

Darüber hinaus sollen  
x die Heilpädagogin statt Protokollnotiz 1 (100 �) neu Protokollnotiz 2 (50% der Differenz zur nächsten 

Entgeltgruppe) erhalten,  
x die fünfgruppige Leitung neu in die K 10 (vorher K9 + Protokollnotiz 2) eingruppiert werden 
x die siebengruppige Leitung K 10 neu Protokollnotiz 2  (vorher nur K 10) erhalten 

und die Berufsgruppen Heilpädagogin, ein-, zwei-, vier-, fünf-, sieben- und zehngruppige Kitaleitung ab dem 
19. Beschäftigungsjahr (vorher Erfahrungsjahr)  zusätzlich 171 � Zulage erhalten. 



 

 

 

 

Nach langem Ringen konnte zumindest erreicht werden, dass die Zulagen dynamisch sind, d.h. Gehalt 
plus Zulage nehmen an zukünftigen Entgeltsteigerungen teil. Eine zusätzliche Anlage/ Ergänzung der 
Entgeltordnung ist für den VKDA undenkbar und indiskutabel. 
Wenn ver.di allerdings diesen Vorschlag akzeptieren könnte, so der VKDA, gäbe es gute Chancen, 
dass der VKDA eine Sonderregelung für die Hamburger Kolleg*innen entwickelt, die unter noch grö-
ßerem Konkurrenzdruck zu den öffentlichen Kitas stehen. Hier ist unklar, wie die Schleswig-Holsteiner 
Kolleginnen das beurteilen. 
Die Tarifkommission muss das Angebot erst bewerten. Schon jetzt kann ver.di aber sagen: 
Zulagenregelung ist immer Flickwerk und kann nur ein Zwischenschritt sein. Wir fordern eine Entgelt-
tabelle, bei der auf einen Blick das Gehalt deutlich lesbar ist und kein Mathematikstudium voraussetzt.  
 
Wer bei diesem spannenden Thema Einfluss nehmen möchte, muss bei uns Mitglied werden - denn 
Tarifverhandlungen sind Machtfragen und wer die Macht hat, wisst ihr selbst am besten! 
 
Für die Tarifkommission: 
Sabine Daß   Ronald Schrum-Zöllner, Kirsten Axt, Claus 

Nölting, Jennifer Wiebe 
Verhandlungsführerin  Mitglieder der  Verhandlungskommission 
 
Ver.di ist in den Bezirken vor Ort für dich da! www.verdi.de und www.mitgliedwerden.verdi.de 
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