
Vorwort

Dieses Handbuch richtet sich an die betrieblichen Anwender und Anwen-
derinnen des TVÇD und TV-L. Angesprochen sind damit besonders Per-
sonal- und Betriebsr�te sowie Vertrauensleute in den Dienststellen und
Betrieben und natÅrlich auch die einzelnen Besch�ftigten. Das Handbuch
bezieht sich ausschließlich auf die Besonderen Teile des TVÇD fÅr Kran-
kenh�user (TVÇD-K) und fÅr Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen
(TVÇD-B) sowie die fÅr Krankenh�user und Universit�tskliniken speziel-
len Paragraphen des TV-L. Damit gibt das Buch UnterstÅtzung bei der
Anwendung der neuen Tarifvertr�ge mit den Besonderheiten in Kranken-
h�usern, Universit�tskliniken und z. B. Altenheimen.

Die Allgemeinen Teile des TVÇD und TV-L – auch wenn im Anhang zur
besseren Lesbarkeit die durchgeschriebenen Fassungen abgedruckt sind –
werden hier nicht behandelt. Zu Fragen zum Allgemeinen Teil der Tarif-
vertr�ge verweisen wir auf die dazu bereits erschienenen HandbÅcher und
Kommentare. Auch fÅr die Auszubildenden empfehlen wir die speziell zu
den Ausbildungstarifvertr�gen erh�ltliche Literatur.

Der Inhalt dieses Handbuches ist mit den TarifexpertInnnen und Tarif-
verhandlerInnen des ver.di-Fachbereichs Gesundheit, Soziale Dienste,
Wohlfahrt und Kirchen weitgehend abgestimmt und macht damit auch
die Auffassung von ver.di deutlich. Soweit zur Bewertung strittiger Punkte
auf die Rechtsprechung zurÅckgegriffen werden kann, ist dies geschehen.
Desgleichen wird, soweit in solchen F�llen die Auslegung der Arbeitge-
berseite bekannt ist, auch dazu Stellung bezogen.

TVÇD und TV-L haben in vielen Regelungen keine Ver�nderung gegen-
Åber dem BAT/BAT-O oder dem MTArb gebracht. FÅr diese Teile gibt es
bereits eine allgemein bekannte Anwendung, Kommentierung und Recht-
sprechung. Eine diesbezÅgliche Wiederholung wÅrde den Umfang des Bu-
ches sprengen, so dass diese Regelungen nur dann ausfÅhrlicher behandelt
werden, als bekannt ist, dass trotzdem immer wieder Fragen in der Praxis
auftreten. Ansonsten wurde besonders herausgearbeitet, was im neuen
Tarifrecht ver�ndert wurde.
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Zur UnterstÅtzung der betrieblichen Praxis haben wir uns bemÅht, mit
Beispielen Anregungen zur konkreten Umsetzung der Tarifregelungen zu
geben und schwierige, komplexe Regelungen verst�ndlich zu machen.

Die Autoren behandeln außerdem die �berleitungsregelungen des
TVÇD und TV-L. Auch wenn diese Regelungen fÅr die unter den Gel-
tungsbereich dieser Tarifvertr�ge fallenden Betriebe und Dienststellen
zum Teil bereits ausgelaufen sind, so kann die �berleitung doch fÅr bishe-
rige »Außenseiter« (BAT- bzw. BMTG- oder MTArb- Anwender), die erst
sp�ter die neuen Tarifvertr�ge Åbernehmen, bedeutsam sein.

Seit Inkrafttreten des neuen Tarifrechts gibt es bereits einige arbeitsge-
richtliche Entscheidungen zu neuen strittigen Anwendungen. Zwangsl�u-
fig kÇnnen nur die zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses (August 2008)
vorliegenden Urteile, teilweise schon zweitinstanzliche Entscheidungen,
BerÅcksichtigung finden. Sp�ter ergangene Urteile kÇnnen verst�ndlicher-
weise nicht mehr aufgenommen werden. Die im Jahr 2008 mit der VKA
und der TdL abgeschlossenen Tarifvertr�ge – insbesondere die Tarifrunde
2008 und die »Ost-Angleichung« – sind berÅcksichtigt.

Der Marburger Bund hatte die Redaktionsverhandlungen zu den Tarif-
vereinbarungen mit der VKA vom FrÅhjahr 2008 zum Redaktionsschluss
dieses Buches noch nicht abgeschlossen, deshalb konnten die diesbezÅg-
lichen �nderungen noch nicht eingearbeitet werden.

Zum TV-L gibt es in Baden-WÅrttemberg, Berlin, Schleswig-Holstein,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Hessen und Ham-
burg gesonderte landesbezirkliche Tarifvertr�ge fÅr Universit�tskliniken.
Aus GrÅnden der �bersichtlichkeit ist auf diese nicht gesondert verwiesen.
Um jedoch einem umfassenden InformationsbedÅrfnis gerecht zu werden,
sind diese landesbezirklichen Tarifvertr�ge auf der beiliegenden CD-ROM
abgebildet.

Der TVÇD-Bund wird nicht gesondert behandelt, weil lediglich ein Bun-
deswehrkrankenhaus unter die speziellen Regelungen f�llt und die zum
TVÇD-K bestehenden Unterschiede nur dort beachtet werden mÅssen.

Das Autorenteam

Hinweis
Niederschriftserkl�rungen: In TVÇD und TV-L wird neben den bisher Åblichen Protokoll-
erkl�rungen mit Niederschriftserkl�rungen zum Tarifvertragstext gearbeitet. Eine Abgrenzung
bzw. Unterscheidung ist zun�chst schwierig. Mit den Niederschriftserkl�rungen haben die
Vertragsparteien eine zwischen beiden Seiten abgestimmte Festlegung zur Umsetzung der tarif-
lichen Regelungen vorgenommen. Protokollerkl�rungen sind dagegen Konkretisierungen und
Erg�nzungen und Bestandteil des Tarifvertrages. Somit soll mit den Niederschriftserkl�rungen
bereits fÅr die Umsetzung Rechtsklarheit geschaffen werden.
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