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Weiterbildung liegt nun doch im öffentlichen Interesse!
Seit 1. August 2012 gilt der Branchentarifvertrag!
Warum wollten wir einen Mindestlohn in der Aus- und Weiterbildung?
Nach langem Hin und Her war es im Juli endlich soweit: Das Bundeskabinett hat dem
Verordnungsentwurf für die Allgemeinverbindlichkeit des Tarifvertrages in der
Weiterbildung - für das Segment des SGB II und SGB III geförderten Weiterbildung
(siehe weiter unten) - zugestimmt. Seit 1. August ist der Tarifvertrag
allgemeinverbindlich.
Damit findet der jahrelange Kampf gegen das Lohndumping in der Weiterbildung
und die zunehmende Prekarisierung der Beschäftigungsverhältnisse ein vorläufiges
Ende – auch wenn wir mit dem letztendlich erzielten Ergebnis nicht wirklich zufrieden
sein können.
Allerdings hat sich die Situation in der Branche in den letzten Jahren dramatisch
verschlechtert. Als Folge u.a. der Hartz-Gesetze und der Umstrukturierungen im
Bereich der Arbeitsmarktpolitik gingen in den letzten Jahren zehntausende von festen
Beschäftigungsverhältnissen verloren – und ein weiterer Abbau ist bereits im Gange.
Der Preisverfall für die dem Vergaberecht unterliegenden Maßnahmen nahm ruinöse
Züge an. Die sog. ‚seriösen‘ Träger, die noch nach (Haus-)Tarifvertrag bezahlten,
hatten kaum noch die Chance, eine der ausgeschriebenen Maßnahmen zu erhalten.
Billiganbieter überschwemmten und überschwemmen den Markt – auf Kosten der
Beschäftigten, da in der Weiterbildung die Personalkosten das größte
Einsparpotential darstellen. So kam es dazu, dass die Löhne für eine Vollzeitstelle z.T.
bis auf 1200 Euro brutto sanken. Dem konnten wir nur mit einem Mindestlohn
entgegentreten, auch wenn dieser –bezogen auf die Qualifikation der Beschäftigtennoch weit von dem entfernt ist, was gleich qualifiziertes pädagogisches Personal an
öffentlichen Einrichtungen verdient.
Gleichzeitig ist die Höhe des Mindestlohns natürlich auch den Kräfteverhältnissen in
der Branche und der gewerkschaftlichen Kampfkraft in diesem Bereich geschuldet.
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Aber es galt eine untere Haltelinie einzuziehen, um dem Lohndumping endlich Einhalt
zu gebieten.
Vor diesem Hintergrund ist der geschlossene Tarifvertrag von GEW und verdi mit der
Zweckgemeinschaft zu verstehen.
Wie kam es zu dem Mindestlohn?
2009 wurde die Weiterbildung in das Entsendegesetz aufgenommen. Ziel dieses
Gesetzes ist es, Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern und Lohndumping Einhalt
zu gebieten. Das Gesetz regelt dementsprechend nur den Einstiegslohn, die
Arbeitszeit und den Urlaub.
Dementsprechend legten die Tarifparteien dann auch ihren Tarifvertrag im
Ministerium vor.
Im Oktober 2010 lehnte die Ministerin für Arbeit und Soziales, Frau von der Leyen,
eine Allgemeinverbindlichkeitserklärung des Branchentarifvertrages Weiterbildung
mit der Begründung von ‚mangelndem öffentlichen Interesse’ ab. Die daraus
resultierende Empörung bei Betroffenen und Fachleuten führte dazu, dass die Frage
des Mindestlohns in der Weiterbildung mit zum Paket der Hartz IV-Verhandlungen
gehörte, was letztlich dann zum Erfolg führte.
Wer bekommt den Mindestlohn?
§ 1 Zwingende Arbeitsbedingungen
(Aus: Verordnung über zwingende Arbeitsbedingungen für Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen
nach dem Zweiten oder Dritten Buch Sozialgesetzbuch)

Die in der Anlage zu dieser Verordnung aufgeführten Rechtsnormen des Tarifvertrags
zur Regelung des Mindestlohns für pädagogisches Personal vom 15. November
2011 …finden auf alle unter seinen Geltungsbereich fallenden und nicht an ihn
gebundenen Arbeitgeber sowie Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Anwendung,
wenn der Betrieb oder die selbstständige Betriebsabteilung überwiegend Aus- und
Weiterbildungsmaßnahmen nach dem Zweiten oder Dritten Buch Sozialgesetzbuch
durchführt; ausgenommen sind Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation im Sinne
des § 35 Absatz 1 Satz 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch. Die Rechtsnormen
des Tarifvertrags gelten auch für Arbeitsverhältnisse zwischen einem Arbeitgeber mit
Sitz im Ausland und seinen im Geltungsbereich der Verordnung beschäftigten
Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen. Wird ein Leiharbeitnehmer oder eine
Leiharbeitnehmerin von einem Entleiher mit Tätigkeiten beschäftigt, die in den
Geltungsbereich dieser Verordnung fallen, so hat der Verleiher ihm oder ihr nach § 8
Absatz 3 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes zumindest die nach dieser Verordnung
vorgeschriebenen Arbeitsbedingungen zu gewähren.
WICHTIG: der Mindestlohn gilt auch für Teilzeitbeschäftigte und LeiharbeiterInnen!
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Wie hoch ist der Mindestlohn?
Die Mindeststundenvergütung (brutto) beträgt – abhängig vom Einsatzort –
mindestens 12,60 € (Berlin, Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg,
Bayern);
mindestens 11,25 € (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt,
Sachsen, Thüringen).
Unter Zugrundelegung einer 5-Tage-Woche beträgt der Urlaubsanspruch 26
Arbeitstage.
Umrechnung Stundenlohn – Monatslohn:
Wochenarbeitszeit
x
4,348
x
Stundenlohn
=
Monatslohn
39 x 4,348 x 12,60 Euro = 2.136,60 Euro / 39 x 4,348 x 11,25 Euro = 1.907,69 Euro
Wer kontrolliert die Einhaltung des Mindestlohns?
Einerseits wird bei den Kontrollen durch die Prüfdienste der Arbeitsagentur darauf
geachtet, dass der Mindestlohn gezahlt wird (so die Zusage der BA), andererseits ist
laut Entsendegesetz für die Kontrolle der Zoll – Abteilung ‚Finanzkontrolle
Schwarzarbeit‘ –zuständig. Auch wenn der Zoll Überprüfungen selbst ohne
Anfangsverdacht durchführen darf, tritt er in der Regel aber nur dann in Aktion,
wenn ein Verdacht auf Schwarzarbeit besteht bzw. eine entsprechende Anzeige
vorliegt. Entscheidend bei den Prüfungen wird sein, dass der Betrieb belegen kann,
dass er den Mindestlohn zahlt. Wie das geschieht und durch welche Maßnahmen bei
der Arbeitszeiterfassung, bleibt den Betrieben überlassen.
Entscheidender ist jedoch, dass Betriebsräte und die Beschäftigten selbst darauf
achten, dass der Mindestlohn gezahlt wird. Die GEW unterstützt ihre Mitglieder
dabei, auch in rechtlichen Fragen.
Mindestlohn Weiterbildung – Probleme bei der Umsetzung
Seit Einführung des Mindestlohns zum 1. August können wir die erfreuliche Situation
beobachten, dass die Betriebe den Mindestlohn umsetzen. Viele Beschäftigte erhalten
nunmehr ein wesentlich höheres Gehalt als vorher und sind darüber natürlich sehr
zufrieden.
Gleichzeitig gibt es allerdings auch bei den Betriebsräten und den Betrieben
Irritationen über die konkrete Umsetzung. Dies betrifft hauptsächlich die im
Entsendegesetz festgelegten Kriterien bei der Kontrolle des Mindestlohns durch den
Zoll, Abteilung Schwarzarbeit.
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Grundsätzlich sind folgende Aspekte zu beachten:
1. der Mindestlohn ist nicht der künftige Normallohn für alle WeiterbildnerInnen – und

soll es auch nicht werden!!!
2. alle bestehenden Regelungen in den Betrieben gelten weiter, die bisher schon
über dem Mindestlohn lagen;
3. alle bisherigen (Haus-)Tarifverträge bzw. Betriebsvereinbarungen sind weiterhin
gültig, wenn sie nicht dazu benutzt werden können, Bezahlungen unterhalb des
Mindestlohns zu verschleiern (der Zoll überprüft nur die im Tarifvertrag
festgelegten Bereiche Mindestlohn und Urlaub);
4. es gilt das „Günstigkeitsprinzip“: alle Arbeitsbedingungen, die für die AN durch
den Haustarifvertrag günstiger geregelt sind als durch die Rechtsverordnung
(Mindestarbeitsbedingungen), bleiben wirksam (z.B. 30 Tage Urlaub);
5. für Prüfung der Einhaltung des Mindestlohns durch den Zoll ist eine Zeiterfassung
erforderlich; die Zeiterfassung muss nicht elektronisch erfolgen;
6. sowohl die Beschäftigten als auch die Betriebsräte sind aufgefordert, auf die
Einhaltung des Mindestlohns zu achten bzw. diesen durchzusetzen (bei
Nichterfüllung siehe die Informationsbroschüre der GEW);
7. es ist darauf zu achten, dass in diesen Betrieben die bis dahin bessere Bezahlung
nicht auf den Mindestlohn abgesenkt wird (z.B. bei Fristverträgen und deren
Verlängerung);
8. wichtig: keine Änderungsverträge unterschreiben!
9. ob und wie in die Berechnung des Mindestlohns Urlaubs- und Weihnachtsgeld
eingerechnet werden, ist noch strittig (dazu gibt es konträre Ansichten – notfalls
Hilfe bei den Gewerkschaften anfordern);
10. ebenfalls noch nicht endgültig geklärt sind die Fragen zur Behandlung von
(Jahres)Arbeitszeitkonten und Sabbatical;
11. es ist davon auszugehen, dass es in den Betrieben zu Meinungsverschiedenheiten
über die genannten Punkte kommen wird – scheut euch nicht, nach Rücksprache
mit eurer Gewerkschaft notfalls den Klageweg einzuschlagen;
Wir müssen in den Betrieben wesentlich stärker werden, wenn wir eine wirkliche
Verbesserung der gegenwärtigen Situation erreichen wollen.
Wie geht es weiter?
Nach bisherigen Übereinkünften wird es nun darum gehen, mit dem Zweckverband in
Verhandlungen über einen umfassenden Tarifvertrag einzutreten.
Parallel dazu müssen aber auch die Grundlagen dafür gelegt werden, dass rechtzeitig
die Verlängerung des Mindestlohns über den Juni nächsten Jahres hinaus beantragt
wird.
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Bei diesen Verhandlungen sollten nach Meinung vieler Kolleginnen und Kollegen
zumindest folgende Aspekte diskutiert werden:
- wie kommen wir von der Teilung in Ost- und Westeinkommen weg?
- mehr Geld entsprechend den Einkommenserhöhungen der letzten Jahre;
- Angleichung der Urlaubstage an die gesetzlichen Regelungen des öff. Dienstes.
Gleichzeitig ist aber auch festzustellen, dass von interessierter Seite her weiter alles
versucht wird, diesen Tarifvertrag zu verhindern. Entsprechende Klagen laufen. Auch
wenn ein Eilantrag gegen den Mindestlohn nicht erfolgreich war, steht in absehbarer
Zeit sicher eine Hauptverhandlung an.

Tarifvertrag zur Regelung des Mindestlohnes für pädagogisches Personal vom 15. November 2011

§ 1 – Geltungsbereich
Dieser Tarifvertrag gilt
1.

räumlich im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.

2.

sachlich für Betriebe oder selbstständige Betriebsabteilungen von Trägern der beruflichen Bildung,
soweit diese Betriebe oder selbständigen Betriebsabteilungen überwiegend Aus- und
Weiterbildungsdienstleistungen nach dem Zweiten oder Dritten Buch des Sozialgesetzbuches
erbringen. Ausgenommen sind die Träger der beruflichen Rehabilitation behinderter Menschen.

3.

persönlich für alle Arbeitnehmer/innen im pädagogischen Bereich mit Ausnahme von Praktikanten/innen (auch im Anerkennungsjahr).
Arbeitnehmer/innen im pädagogischen Bereich sind mit der Aus- und Weiterbildung, Vermittlung
oder Betreuung von Teilnehmer/innen betraut.
§ 2 – Regelungsgegenstände

1.

Dieser Tarifvertrag regelt ausschließlich die Mindeststundenvergütung und den jährlichen
Urlaubsanspruch. Für andere Regelungsgegenstände ist die Vereinbarung eines tariflichen
Anspruchs aus diesem Tarifvertrag ausdrücklich nicht gewollt.

2.

Für die Arbeitnehmer/innen günstigere Regelungen bleiben unberührt.
§ 3 – Entgelt

1.

Die Mindeststundenvergütung (brutto) beträgt – abhängig vom Einsatzort - mindestens
12,60 € (Berlin, Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg, Bayern)
11,25 € (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Sachsen,
Thüringen).
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Der Anspruch auf die Mindeststunden-vergütung wird spätestens zum 15. des Monats fällig, der dem
Monat folgt, für den die Mindeststundenvergütung zu zahlen ist.
§ 4 – Urlaub

Die Arbeitnehmer/innen haben unter Fortzahlung des Arbeitsentgeltes Anspruch auf Jahresurlaub; Urlaubsjahr ist
das Kalenderjahr. Unter Zugrundelegung einer 5-Tage-Woche beträgt der Urlaubsanspruch 26 Arbeitstage; der
volle Urlaubsanspruch entsteht erstmalig nach einem ununterbrochenen Arbeitsverhältnis von sechs Monaten.
§ 5 – Inkrafttreten
1.

Dieser Tarifvertrag tritt zum 16.11.2011 in Kraft.

2.

Er kann mit einer Kündigungsfrist von zwei Monaten zum Ende eines Kalendermonats, frühestens
zum 30.06.2013, schriftlich gekündigt werden.

3.

Wenn der Tarifvertrag nicht durch eine Rechtsverordnung nach § 7 AEntG allgemeinverbindlich ist,
besteht für die Tarifvertragsparteien bis zum 30.06.2013 ein Sonderkündigungsrecht mit einer Frist
von einer Woche zum Ende eines Kalendermonats. Dabei ist die Nachwirkung ausgeschlossen.

Berlin, den 15.11.2011

_____________________________________________________________________________________________________________

Lesenswert
Die Broschüren

‚Mindestlohn

in der Weiterbildung‘

und das

‚Schwarzbuch Beschäftigung in der Weiterbildung‘,
http://www.gew.de/Binaries/Binary65354/Schwarzbuch_WEB.pdf
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sowie das

Schwarzbuch 2 – Arbeit in Integrationskursen
http://www.gew.de/Schwarzbuch_Arbeit_in_Integrationskursen.html

sind zu erhalten im GEW-Shop – www.gew-shop.de – unter Druckerzeugnisse/Weiterbildung.
Für Aktionen rund um das Thema Honorarkräfte und Integrationskräfte stehen zwei
Postkartenvarianten zur Verfügung, die bei der GEW abgerufen werden können:
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Weiterbildner in die Gewerkschaft? Na klar, in die GEW!
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