
Tarifinfo 2022/23 TÜV Rheinland Kraftfahrt & TSA

Tarifrunde 2022
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Tarifergebnis erzielt!
– Schnellinformation zum Verhandlungsergebnis –

Tarifkommission stimmt zu. Das Ergebnis wird am 9. Januar 2023 auf einer Versammlung erläutert.

22. Dezember 2022

ver.di hatte begonnen einen Streik bei 
der Kraftfahrt vorzubereiten. In der 
Zwischenzeit hat ver.di beim TÜV Süd 
einen Tarifabschluss für den gesamten 
Konzern, also nicht nur für die Kraft-
fahrtsparte abgeschlossen.  Unter die-
sem Eindruck ist auch Bewegung in 
die Verhandlungen bei der TRK/TSA 
gekommen. 
 
Die Arbeitgeber haben überraschend ein 
neues Angebot vorgelegt, das in der Tarif-
runde am 21.12.22 zu folgendem Tarifer-
gebnis verhandelt wurde: 
 

 ■ Für die drei verbleibenden Tarifvertrags-
monate im Jahr 2022 wird ein Teil der 
Inflationsausgleichsprämie gezahlt. Das 
ist kein staatliches Geld, sondern die 
Arbeitgeberin bezahlt.

 ■ Für den Zeitraum 01.10.22 bis zum 
31.12.22 erhalten die Mitarbeitenden 
die erste Rate in Höhe von 750,- EUR.

 ■ Davon werden mit dem Dezember-
gehalt 2022 bereits 500,- EUR unter 
Anrechnung der Inflationsausgleichs-
prämie gemäß der Konzernbetriebs-
vereinbarung »Inflationsausgleichsprä-
mie« vom 19.12.22 ausgezahlt.

 ■ Der Restbetrag in Höhe von 250,- EUR 
wird rückwirkend mit dem Januarge-
halt 2023 ausgezahlt.

 Im Jahr 2023 wird: 

 ■ Die zweite Rate der Inflationsausgleich-
sprämie in Höhe von 750,- EUR wird 
ebenfalls mit dem Gehalt für den Mo-
nat Januar 2023 gezahlt.

 ■ Die dritte Rate in Höhe von 500,- EUR 
wird mit dem Gehalt für den Monat 
April 2023 ausgezahlt.

 ■ Die Vergütungstabellen werden zum 
01.07.23 um 3,5% angehoben.

 
Im Jahr 2024 wird: 

 ■ Die vierte Rate in Höhe von 1.000,-  
EUR wird mit dem Gehalt für den Mo-
nat Januar 2024 ausgezahlt.

 ■ Die Vergütungstabellen werden zum 
01.07.24 um weitere 4,1% angehoben.

 
Im Jahr 2025 wird neu verhandelt:

 ■ Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis 
zum 31.03.25.

 
Insgesamt wird die Inflationsausgleichsprä-
mie in Höhe von 3.000,- EUR komplett 
ausgezahlt und die Gehälter erhöhen sich 
um 7,6 %. 
 
Wir konnten erreichen, dass Teilzeitbe-
schäftigten die Inflationsausgleichsprämie 

entsprechend des Verhältnisses ihrer ver-
traglich reduzierten Arbeitszeit in Bezug 
zur betriebsüblichen Arbeitszeit (Vollzeit) 
gezahlt wird, mindestens jedoch in Höhe 
von insgesamt 1.000,- EUR in Bezug auf 
die Summe von 3.000,- EUR. 

D.h. Teilzeitbeschäftigte erhalten mindes-
tens 1.000,- Euro brutto für netto in dieser 
Tarifrunde. 
 
Die Tarifkommission hat dem Verhand-
lungsergebnis mit großer Mehrheit zuge-
stimmt. Wir werden das Ergebnis auf einer 
Mobi DIG erläutern und eine Befragung 
auf unserer Internetseite durchführen.

DIGITALE VERSAMMLUNG

Am 09.01.2023 
um 17:30 Uhr #
Für die Einwahl zum  
WebEx-Meeting bitte den QR-Code 
oder den Link benutzen #
 
Wir wünschen Euch ein
frohes Weihnachtsfest und einen 
gesunden Start in das neue Jahr

Eure ver.di Tarifkommission

https://verdi.webex.com/verdi/j.php?MTID=m8fecc8ac4dfda42a75e2f9a6227ece4d

