
RiesenErfolg nach langjährigen Verhandlungen: BEGA kommt!

Tarifabschluss Entgeltstruktur Bayern!

für alle gleich
zukunft ssichernd
diskriminierungsfrei
Was bringt mir die neue Entgeltstruktur?
Die bayerische Entgeltstruktur für den Groß- und Außenhandel (BEGA) kommt. Für mich heißt damit 
Lohn und Gehalt zukünft ig: Entgelt. Die bisher übliche Diff erenzierung zwischen Arbeitern & Ange-
stellten, Alt & Jung sowie Frauen & Männern ist abgeschafft  . Es gilt: gleiches Entgelt für gleiche 
Ar beit. Damit hat der Arbeitgeber nächstens nicht mehr die Möglichkeit, mich in die für ihn kosten-
günsti gere Beschäft igtengruppe zu befördern und mein Monatsentgelt zu drücken (was leider in den 
letzten Jahren „beliebter Sport“ in immer mehr Betrieben geworden ist). 

Das ist: gleiches Entgelt für gleiche Arbeit!
Für mich zählt zukünft ig neben der an der Stelle geforderten Qualifi kati on „Weitere Anforderungen“ 
(W). Bisher brachte ich solche W-Anforderungen zwar täglich am Arbeitsplatz ein, aber bewertet 
wurden sie nicht, wenn es um die Bezahlung ging. Das ändert sich ein gutes Stück weit. Zukünft ig 
fl ießen psychische und physische sowie soziale und kulturelle Anforderungen der Stelle in die Ein-
gruppierungsbewertung ein. Bei zukünft igen Rati onalisierungen habe ich damit bessere Chancen, 
wegfallende Arbeitsplatzanforderungen durch andere W-Anforderungen ersetzt zu bekommen.

Das besagt: mehr Zukunft ssicherheit und erheblich gerechter!
Abgeschafft   ist das harte „Überwiegenheitsprinzip“, wonach ich bisher nur nach der Lohn- oder 
Gehaltsgruppe entlohnt werden musste, in der ich mehr als 50 Prozent meiner Täti gkeit ausübte. 
Selbst wer knapp 50% der Arbeitszeit einer anspruchsvolleren und eigentlich höher zu vergütenden 
Beschäft igung nachging, konnte damit bisher nach der niedrigeren Entgeltgruppe bezahlt werden. 
Dieses Schlupfl och haben immer mehr Arbeitgeber genutzt, um Stellen bei der Eingruppierung
„herunterzudefi nieren“! Wir haben dem Missbrauch einen Riegel vorgeschoben. 

Das Überwiegenheitsschlupfl och ist stark reduziert!
Die „Weiteren Anforderungen“ sind für mich in Euro und Cent gleich viel wert, egal in welcher Quali-
fi kati onsstufe ich eingruppiert bin (W-Anforderungen sind z.B. körperliche oder Kommunikati onsan-
forderungen, Bildschirmarbeit, Einarbeitung oder Einweisung von Mitarbeitern usw.). Die Qualifi ka-
ti onsanforderungen sind (wie bisher auch) aufsteigend formuliert. Die unterste Qualifi kati onsstufe 
ist fast eliminiert, sie ist nur noch zeitlich befristete Durchgangsstati on. Selbst die Wenigen, die noch 
darin „landen“, kommen nach spätestens 2 Jahren in die Entgeltgruppe darüber. Und:
n Kommissionierer/innen fangen wenigstens in Qualifi kati onsstufe C an (früher LG 3) und haben – 
wie viele andere Beschäft igte auch – die Chance eine Stufe höher zu „rutschen“.
n Das gilt auch für Beschäft igte auf Stellen, bei denen 2- und 3-jährige Ausbildung „mit mehrjähriger 
Berufserfahrung“ gefordert ist. 
n Übrigens: Weniger tarifl iches Monatsentgelt kann es nach Neueingruppierung wegen Bestands-
schutz nicht geben.

Das bedeutet: Einerseits Bestandsschutz! 
Andererseits bessere Aufsti egschancen! 
Für Beschäft igte mit Täti gkeitsjahresabschlägen gilt: Die Täti gkeitsjahre-Abschläge für 
 Angestellte „schmelzen“ zukünft ig weiter ab. D.h: der Weg in die Endstufe wird ab betriebli-
cher Einführung der neuen Entgeltstruktur spürbar kürzer. Arbeiter, weil früher kampfstärker in 
 Tarifauseinandersetzungen, konnten in der Vergangenheit solche Täti gkeitsjahre-Abschlä-
ge für sich verhindern, Angestellte leider nicht. Alle jetzigen Arbeiter/innen sind von den 
Täti gkeitsjahre-Abschläge lebenslang ausgenommen. Letzteres gilt auch für die Angestell-
ten, die sich vor zwei Jahren gegen die diskriminierenden Altersabschlägen gewehrt haben.
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Walter Krostewitz, Betriebsrats-
vorsitzender bei Lekkerland: 
„Bärenstark, dass wir endlich einen 
Entgeltstruktur-Tarifabschluss 
haben. Er ist beruhigend kreati v, 
aufregend sicher und ermuti gend 
einfach umzusetzen, wenn man 
ihn mit verwandten Abschlüssen 
vergleicht.“

Katja Düring & Dirk Schulze, 
beide BR-Vorsitzende bei Kauf-land 
Logisti k: Spitze! Erfi ndungsreiche 
Arbeitgeber haben zukünft ig nicht 
mehr die Spielwiese, sich aussuchen 
zu können, ob sie einen Arbeitsplatz 
in den für sie günsti geren Status 
herunterdefi nieren können: Arbei-
terin oder Angestellte! In unseren 
Häusern war das zwar kein Problem, 
wir haben aber beobachtet, dass 
sich das zu einem Flächenbrand 
hätt e entwickeln können.

BEGA:
Baustein 

für die 
Zukunft 



 

  Der Weg bis zur Einführung der neuen Entgeltstruktur 
 Beiderseits gültige Erklärungsfrist: 18. November. Bis dahin können beide Seiten 
den Tarifabschluss "zurückholen".  
 Bis Mitte Januar 2015 gibt es Eingruppierungen in "Testbetrieben". Dann folgen 
Feinjustierungen im Tarifvertrag. 
 Zwischen 1.4.2015 und 31.12.2016 finden die betrieblichen Eingruppierungen 
statt. Wir informieren und begleiten in dieser Zeit laufend. 
 Davor gibt es Schulungen für Betriebsratsmitglieder, Eingruppierungssprechstun‐
den in Betrieben mit Betriebsrat, abendliche Eingruppierungsseminare und immer 
wieder hilfreiche Hinweise, Tipps und Kommentare für Mitglieder.   
 Noch‐Nicht‐Mitglieder können (nur) dann an exklusiven Mitgliederinformationen 
teilhaben, wenn Du sie, liebe Kollegin, lieber Kollege, vom Beitritt überzeugst. Wer 
sich nicht vom Beitritt überzeugen lässt, segelt in der zweiten Reihe (und macht uns 
für zukünftige Auseinandersetzungen zu Gunsten der Beschäftigten des Groß‐ und 
Außenhandels leider auch nicht stärker). 

 
Die zukünftige Logik des Rahmen‐
entgelttarifvertrages (BEGA)  
 Die neue bayerische Entgeltstruktur Groß und Aus‐
senhandel (BEGA) setzt sich zusammen aus Rahmen‐
entgelttarifvertrag und Entgelttarifvertrag. Die Entgelt‐
gruppe einer Stelle ergibt sich aus der Kombination  
:: der zutreffenden Q‐Stufe (A bis J) und  
:: der zutreffenden W‐Stufe.  
 
 Stellenbezogene Anforderungen sind diejenigen, die 
arbeitgeberseitig an der Stelle des/der AN gefordert 
sind. Für die Einstufung/Eingruppierung sind nur die  
Q‐ und W‐Anforderungen relevant; diese sind dem/der 
AN im anhängenden „Muster‐Formblatt“ schriftlich 
mitzuteilen. 

 Die Tätigkeitsjahre‐Regelung wird "eingeschmolzen". 
Man kommt ab Einführung von BEGA im Betrieb früher 
in die Endstufe. Von der Tätigkeitsjahre‐Minderung 
sind AN ausgenommen, die vor betrieblicher Einfüh‐
rung der neuen Entgeltstruktur dem Lohntarifvertrag 
unterfielen. Das gilt auch für zu diesem Zeitpunkt im 
Betrieb tätige Auszubildende, die nach Ende der Aus‐
bildung in einer Tätigkeit beschäftigt werden, die dem 
bisherigen Lohntarifvertrag unterfallen würden. Für 
Beschäftigte, die bis 1. Mai 2013 den Wegfall der Al‐
tersstaffel im Betrieb geltend gemacht haben, entfällt 
die Tätigkeitsjahre‐Minderung.  

 Zwei Monate vor der betrieblichen Umsetzung wird 
vom AG ein Stichtag für die betriebliche Einführung der 
neuen Entgeltstruktur festgelegt und an die Beleg‐
schaft kommuniziert.  

Mehr Infos zur neuen Entgeltstruk‐
tur gibt es regelmäßig exklusiv für 
ver.di Mitglieder! 

Unser Motto für die  
neue Entgeltstruktur:  
Mehr Zukunftssicherheit! 
 
 

Die Entgeltrunde folgt 2015! 
 
 

 Aufnahmeschein für Kolleginnen und Kollegen in Deiner Arbeitsumgebung,  
     die noch nicht den Weg zu uns gefunden haben. 
V.i.S.d.P: Dirk Nagel, ver.di Bayern, Schwanthalerstraße 64, Redaktion Sepp Rauch, 80336 München; Druck XXXXXXXXX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martin Kerber, BR bei Ede‐
ka: Toll! Der bundesweit 
erste Entgeltstruktur‐
abschluss im Einzel‐ wie im 
Großhandel ist geschafft. Ich 
hoffe, dass er die Hürde der 
Erklärungsfrist am 18. No‐
vember 2014 nimmt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vera Zarwel, BR‐Vorsitzende 
bei Metro Pasing:  
Die Überwiegenheitsfalle 
nützen immer mehr Arbeit‐
geber rund um  uns herum: 
D.h: diese AG bezahlen nicht, 
was Arbeitnehmer am Ar‐
beitsplatz an Wissen und 
Können einbringen, sondern 
was sie überwiegend ein‐
bringen. Diese Überwie‐
genheitsfalle haben wir mit 
BEGA zugunsten der Arbeit‐
nehmer/innen stark redu‐
ziert. Das ist ein Riesener‐
folg!  
 

Der Weg bis zur Einführung der neuen Entgeltstruktur
n Beiderseits gültige Erklärungsfrist: 18. November. Bis dahin können beide Seiten 
den Tarifabschluss „zurückholen“. 
n Bis Mitte Januar 2015 gibt es Eingruppierungen in „Testbetrieben“. Dann folgen 
Feinjustierungen im Tarifvertrag.
n Zwischen 1.4.2015 und 31.12.2016 finden die betrieblichen Eingruppierungen 
statt. Wir informieren und begleiten in dieser Zeit laufend.
n Davor gibt es Schulungen für Betriebsratsmitglieder, Eingruppierungssprechstun-
den in Betrieben mit Betriebsrat, abendliche Eingruppierungsseminare und immer 
wieder hilfreiche Hinweise, Tipps und Kommentare für Mitglieder.
n Noch-Nicht-Mitglieder können (nur) dann an exklusiven Mitgliederinformationen 
teilhaben, wenn Du sie, liebe Kollegin, lieber Kollege, vom Beitritt überzeugst. Wer 
sich nicht vom Beitritt überzeugen lässt, segelt in der zweiten Reihe (und macht uns 
für zukünftige Auseinandersetzungen zu Gunsten der Beschäftigten des Groß- und 
Außenhandels leider auch nicht stärker).

Die zukünftige Logik des Rahmen
entgelttarifvertrages (BEGA) 
n Die neue bayerische Entgeltstruktur Groß und Aus-
senhandel (BEGA) setzt sich zusammen aus Rahmen-
entgelttarifvertrag und Entgelttarifvertrag. Die Entgelt-
gruppe einer Stelle ergibt sich aus der Kombination 
:: der zutreffenden Q-Stufe (A bis J) und 
:: der zutreffenden W-Stufe. 

n Stellenbezogene Anforderungen sind diejenigen, die 
arbeitgeberseitig an der Stelle des/der AN gefordert 
sind. Für die Einstufung/Eingruppierung sind nur die 
Q- und W-Anforderungen relevant; diese sind dem/der 
AN im anhängenden „Muster-Formblatt“ schriftlich 
mitzuteilen.
n Die Tätigkeitsjahre-Regelung wird „eingeschmolzen“. 
Man kommt ab Einführung von BEGA im Betrieb frü-
her in die Endstufe. Von der Tätigkeitsjahre-Minderung 
sind AN ausgenommen, die vor betrieblicher Einfüh-
rung der neuen Entgeltstruktur dem Lohntarifvertrag 
unterfielen. Das gilt auch für zu diesem Zeitpunkt im 
Betrieb tätige Auszubildende, die nach Ende der Aus-
bildung in einer Tätigkeit beschäftigt werden, die dem 
bisherigen Lohntarifvertrag unterfallen würden. Für 
Beschäftigte, die bis 1. Mai 2013 den Wegfall der Al-
tersstaffel im Betrieb geltend gemacht haben, entfällt 
die Tätigkeitsjahre-Minderung. 
n Zwei Monate vor der betrieblichen Umsetzung wird 
vom AG ein Stichtag für die betriebliche Einführung 
der neuen Entgeltstruktur festgelegt und an die Beleg-
schaft kommuniziert. 

Mehr Infos zur neuen Entgelt
struktur gibt es regelmäßig  
exklusiv für ver.di Mitglieder!
Unser Motto für die 
neue Entgeltstruktur: 
Mehr Zukunftssicherheit!
Die Entgeltrunde folgt 2015!

ç Aufnahmeschein für Kolleginnen und Kollegen in Deiner Arbeitsumgebung, 
      die noch nicht den Weg zu uns gefunden haben.
V.i.S.d.P: Dirk Nagel, ver.di Bayern, Schwanthalerstraße 64, Redaktion Sepp Rauch, 80336 München 
 Druck: druckwerk Druckerei GmbH

Martin Kerber, BR bei Edeka: 
Toll! Der bundesweit erste 
Entgeltstrukturabschluss im 
Einzel- wie im Großhandel 
ist geschafft. Ich hoffe, dass 
er die Hürde der Erklärungs-
frist am 18. November 2014 
nimmt.

Vera Zarwel, BR-Vorsitzende 
bei Metro Pasing: 
Die Überwiegenheitsfalle nüt-
zen immer mehr Arbeitgeber 
rund um uns herum: D.h., 
diese AG bezahlen nicht, was 
Arbeitnehmer am Arbeits-
platz an Wissen und Können 
einbringen, sondern was sie 
überwiegend einbringen. Die-
se Überwiegenheitsfalle ha-
ben wir mit BEGA zugunsten 
der Arbeitnehmer/innen stark 
reduziert. Das ist ein Riesen-
erfolg!


