
Für ein attraktives und modernes Eingruppierungssystem 
handwerklicher Tätigkeiten in Hessen

INFORMATIONEN FÜR 
BESCHÄFTIGTE MIT 
HANDWERKLICHEN 
TÄTIGKEITEN IN HESSEN
Liebe Kolleginnen,  
liebe Kollegen,

seit 2005 gilt der Tarifvertrag für den 
öffentlichen Dienst (TVöD) auch für 
handwerkliche Beschäftigte (Arbei-
terinnen und Arbeiter). Anders als 
bei den übrigen Beschäftigten wird 
die Eingruppierung, also die Zuord-
nung der auszuübenden Tätigkeit zu 
einer Entgeltgruppe, noch nach dem 
alten „Hessischen Lohntarifvertrag –
HLT“ geregelt. 

Wir machen uns jetzt auf den Weg, 
diesen fortzuentwickeln und den 
heutigen Arbeitsbedingungen anzu-
passen.

Nach langer Vorbereitung, drei 
 Arbeiterinnen- und Arbeiterkon-
ferenzen sowie die Bildung einer 
„Tarifkommission handwerkliche 
 Tätigkeiten“ haben wir uns ent-
schieden, mit dem Kommunalen 
Arbeit geberverband Hessen (KAV) 

Verhandlungen zu einem modernen, 
attraktiven Eingruppierungsverzeich-
nis aufzunehmen.

Warum wollen wir das?
Viele der noch gültigen Regelungen 
sind nicht mehr zeitgemäß. Die Beru-
fe haben sich geändert, die Anforde-
rungen an die Arbeit sind gestiegen, 
die Technik, die Maschinen und da-
mit auch die Verantwortung haben 
sich weiterentwickelt. Hinzu kommt, 
dass der Fachkräftemangel mittler-
weile auch im öffentlichen Dienst 
angekommen ist. Wer gute Leute 
will, muss ihre Tätigkeiten auch ent-
sprechend bewerten.

Was ist zu tun?
Seit Monaten diskutiert die ver.di- 
Tarifkommission (30 ehrenamtliche 
Kolleginnen und Kollegen aus betrof-
fenen Betrieben) ein Forderungs -

papier zur Eingruppierung basierend 
auf dem derzeitigen Lohngruppen-
verzeichnis. Wir gehen davon aus, 
dass wir dies bis Anfang Mai fertig-
gestellt und beschlossen haben. Die 
wesentlichen Forderungen werden 
wir Euch in einem gesonderten Flug-
blatt vorstellen. Ende Mai/Anfang 
Juni sollen dann die Verhandlungen 
starten.

Wie ist die Ausgangslage?
Die kommunalen Arbeitgeber wissen 
auch, dass die Zukunft qualifizierter 
kommunaler Dienstleistungen von 
motivierten und engagierten Be-
schäftigten gerade im handwerk-
lichen Bereich abhängt. Sie wollen 
gute Leute, möglichst aber ohne 
Mehrkosten. Von daher ist davon 
auszugehen, dass unsere Forderun-
gen auf wenig Gegenliebe stoßen 
werden. 

Es hängt also maßgeblich davon ab, 
welches Signal aus den Betrieben 
gesendet wird.

Werden sich die Beschäftigten in den 
Betrieben, Dienststellen und Bau-
höfen – werdet Ihr Euch – für die 
verbesserte Eingruppierung ein-
setzen, werden wir vorankommen. 
Auch wenn es nicht leicht wird: Es ist 
die Chance, gemeinsam Verbesse-
rungen zu erreichen.
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