
Seit dem 1. Januar 2017 gilt auch für 
die Kolleginnen und Kollegen beim 
Landschaftsverband Rheinland (LVR) 
die neue Entgeltordnung (EGO) zum 
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
(TVöD).

Nach langer Sprachlosigkeit des Ar-
beitgebers LVR ist es gelungen, in zwei 
intensiven Verhandlungsrunden am 
10.11.2017 die eigenständigen tarifli-
chen Regelungen des Überleitungsta-
rifvertrages beim LVR anzupassen. Für 
die Kolleginnen und Kollegen, welche 
unter diesen Tarifvertrag fallen (siehe 
Rückseite), konnte eine Verlängerung 
der Antragsfrist für einen Antrag auf 
Höhergruppierung bis zum 31.12.2018 
vereinbart werden. 

ver.di forderte wegen der unterschiedli-
chen Bearbeitungsstände in den Betrie-
ben des LVR auch für die ausschließlich 
vom TVöD betroffenen Kolleginnen 
und Kollegen eine 
F r i s t -

verlängerung. Dies wurde mit Verweis 
auf die Zuständigkeit der Bundesebene 
strikt verweigert. Für diese Beschäftig-
ten läuft die Frist zur Antragsstellung 
auf Höhergruppierung daher wie ver-
einbart am 31.12.2017 ab.

Kolleginnen und Kollegen, die aus-
schließlich dem TVöD unterliegen, sind 
nicht unter den auf der Rückseite ge-
nannten Berufsgruppen aufgeführt. 
Sie sollten rasch prüfen lassen, ob ein 
Höhergruppierungsantrag erfolgsver-
sprechend ist. Wir empfehlen dafür die 
vorherige Beratung durch ver.di, um 
berechnen zu lassen, welche materiel-
len Auswirkungen ein Antrag auf Hö-
hergruppierung haben wird.

Mitglieder der Gewerkschaft ver.di 
können hierzu bei der örtlichen ver.di 
einen Beratungstermin vereinbaren. 

Nichtmitglieder haben die 
Möglichkeit, in ver.di einzu-
treten. Ab diesem Zeitpunkt 
werden sie dann ebenfalls 
beraten.

Die Zeit läuft – Beschäftigte, für 
die der TVöD gilt, müssen bis zum 
31.12.2017 einen Antrag stellen
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Berufs- und Beschäftigtengruppen, welche unter den 
Überleitungs-TV-Beschäftigte /LVR in der Fassung vom 
23.07.2008 fallen (Beispielkatalog)1:

1Teilweise wird für die unten genannten Beschäftigten- und Berufsgruppen schon die Entgeltordnung des TVöD angewendet.
2Beschäftigte, welche als Ergotherapeuten eingestellt wurden unterliegen der EGO zum TVöD und nicht mehr dem
Überleitungstarifvertrag LVR und müssen den Antrag bis zum 31.12.2017 stellen.

§ 6 - Abweichungen von der Anlage 1 a zum BAT

 • Fernsprechangestellte 

 • Handwerker*innen mit abgeschlossener Berufsausbildung,
 die am 31. Oktober 1980 beim LVR als Angestellte beschäftigt waren. 

 • Handwerker*innen mit Meisterbrief in der Tätigkeit von Handwerkern,
 die am 31. Oktober 1980 beim LVR als Angestellte beschäftigt waren.

 • Beschäftigungstherapeut*innen2 

 • Masseur*innen und medizinische Bademeister*innen 

 • Wirtschafter*innen

 • Küchenleiter*innen in den Landeskliniken

 • Wäschereileiter*innen in den Landeskliniken

 • Sporterzieher*innen in den Landesjugendheimen

 • Küchenmeister*innen

 • Hauswirtschaftsleiter*innen

 • Diätassistent*innen mit Leitungsaufgaben

 • Werklehrmeister*innen in Landesjugendheimen 

§ 7 - Abweichungen von der Anlage 1 b/BAT

 • Lernschwestern/Lernpfleger                                                                                             

 • Pfleger*innen mit abgeschlossener psychiatrischer Krankenpflegeprüfung für 
das Pflegepersonal in den Rheinischen Landeskrankenhäusern 

 • Personen in der Abteilung für die Behandlung von Sprachstörungen der
Rheinischen Landesklinik Bonn, in der Rheinischen Orthopädischen
Landesklinik, in Rheinischen Jugendheimen, in Rheinischen Schulen oder
entsprechenden Einrichtungen                

 • Leitende Krankenschwester/-pfleger, solange die Zulage in Höhe von 15 v. H. 
der Anfangsgrundvergütung der Vergütungsgruppe für die jeweilige Kranken-
schwester/-pfleger niedriger ist als die im Bereich des Landschaftsverbandes 
Rheinland gewährte Pflegeleiterzulage.

§ 8 - Abweichungen von sonstigen Tarifvorschriften

 • Beschäftigte in psychiatrischen Krankenhäusern oder psychiatrischen Kliniken,
Abteilungen oder Stationen welche eine Pflegezulage erhalten.

 • Beschäftigte in geschlossenen Abteilungen oder Stationen der Rheinischen
Kliniken (Maßregelvollzug), welche eine Vollzugszulage erhalten.


