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Mit dem Zeitpunkt der Fusion ab

1.1.2015 entsteht eine neue Kran-

kenkasse – die neue Deutsche

BKK. Der Fusionstarifvertrag regelt

die tariflichen Bedingungen, die

ab diesem Zeitpunkt gelten. Das

sind: 

� Betriebsbedingte Kündigungen

und Versetzungen aus Anlass der

Fusion sind ausgeschlossen!

� Alle tariflichen Bedingungen/

Niveaus, die vor der Fusion, also

heute gelten, sind gesichert und

gelten ab dem 1.1.2015 weiter.

Das heißt:

� Für die heute Beschäftigten der

BKK Essanelle gilt ihr bisheriger

Tarifvertrag weiter. 

� Für die heute Beschäftigten der

Deutschen BKK gelten ihre tarif-

lichen Bestimmungen von heute

weiterhin. 

� Für die Beschäftigten der Deut-

schen BKK, die nach der Kündi-

gung des Entgelt-Tarifvertrages

seit Mai 2012 zu anderen Bedin-

gungen eingestellt wurden, gilt

mindestens das Gehaltsniveau

der BKK Essanelle. 

� Mitbestimmung geregelt: Es

wird ein Übergangspersonalrat ge-

bildet, der aus beiden Personalrä-

ten besteht. Sämtliche Neuwahlen

für die gemeinsamen Personalrats-

gremien sowie für die Jugendver-

tretung und die Gleichstellungs-

beauftragte finden im IV. Quartal

2015 statt. 

� Die erste gemeinsame Tarif-

verhandlung ist jedoch die sog.

Entgelt-/Vergütungsrunde, also 

die Erhöhung der heutigen Ent-

gelte/Vergütungen. 

� Es wird ein einheitlicher Tarif-

vertrag verhandelt, der dann für

alle ver.di-Mitglieder der neuen

Deutschen BKK gilt. Diese Ver-

handlungen werden noch 2014

aufgenommen. Dazu gehört auch

ein Überleitungstarifvertrag, der

den Übergang von den heutigen

Tarifverträgen zu dem neuen,

gemeinsamen Tarifvertrag regelt.

Dabei werden auch die Besitz-

stände verhandelt. 

Was ist dabei wichtig?

Die heute gültigen Tarifwerke

der beiden Kassen sind sehr unter-

schiedlich. Das geht von einer

unterschiedlichen wöchentlichen

Arbeitszeit von 37,5 bzw. 38,5

Std. bis hin zu völlig unterschied-

lichen Entgelt-/Vergütungsniveaus,

die um bis zu 600 Euro monatlich

differieren. 

Für die einen geht es also um die

Sicherung, für die anderen um die

(stufenweise?!) Anhebung ihrer

Niveaus.

Damit kommt bereits der Ent-

gelt-/Vergütungsrunde eine beson-

dere Bedeutung zu. Diese Ver-

handlung wird am 29./30. Oktober

2014 in Berlin aufgenommen. 

ver.di lebt die Fusion bereits!

Für die Tarifverhandlung dieses

Fusionstarifvertrages sowie für die

nun anstehenden Verhandlungen

haben wir bereits eine gemein-

same Tarifkommission aus den

ver.di-Mitgliedern beider Kassen

gebildet. Diese gemeinsame Tarif-

kommission hat dem Fusionstarif-

vertrag einstimmig zugestimmt

sowie die Forderungen für die

erste gemeinsame Entgelt-/Ver-

gütungsrunde diskutiert und be-

schlossen (siehe dazu Tarifinfo 

Nr. 2). �

Der Weg in die gemeinsame tarifliche Zukunft ist gebahnt! 

In der Tarifverhandlung vom 29.9. bis 1.10.2014 hat sich ver.di mit 

den Arbeitgebern der Deutschen BKK sowie der BKK Essanelle auf 

einen Fusionstarifvertrag geeinigt. 

Deutsche BKK und BKK Essanelle 

Fusionstarifvertrag vereinbart 
Tarifniveaus gesichert – betriebsbedingte
Kündigungen ausgeschlossen

Was regelt der Fusionstarifvertrag?
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Ich möchte Mitglied werden ab 

Geburtsdatum 

Geschlecht  weiblich  männlich

Beitrittserklärung Änderungsmitteilung

Titel / Vorname / Name

Straße Hausnummer

 
PLZ  Wohnort

 

Staatsangehörigkeit

Telefon

E-Mail

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Gläubiger-Identifikationsnummer: 
DE61ZZZ00000101497
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf mein Konto 

BIC   

 
IBAN 

Ort, Datum und Unterschrift

Datenschutz
Die mit diesem Beitrittsformular erhobenen personenbezogenen Daten, deren Änderungen und Ergänzungen werden ausschließlich gem. § 28 Abs. 9 Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG) erhoben, verarbeitet und genutzt. Sie dienen dem Zweck der Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft. Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt 
ausschließlich im Rahmen dieser Zweckbestimmung und sofern und soweit diese von ver.di ermächtigt oder beauftragt worden sind und auf das Bundesdatenschutzgesetz 
verpflichtet wurden. Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.

Titel / Vorname / Name vom/von Kontoinhaber/in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ Ort 

 

Ort, Datum und Unterschrift 

Beschäftigungsdaten 
 Arbeiter/in  Beamter/in  freie/r Mitarbeiter/in 
 Angestellte/r  Selbständige/r  Erwerbslos

 Vollzeit 
 Teilzeit, Anzahl Wochenstunden: 

 Azubi-Volontär/in-   Schüler/in-Student/in
 Referendar/in  (ohne Arbeitseinkommen)

bis
 

bis

 Praktikant/in  Altersteilzeit 

bis
 

bis

 ich bin Meister/in-  Sonstiges:
 Techniker/in-Ingenieur/in

 

Bin/war beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle/Firma/Filiale)

Straße Hausnummer

 
PLZ Ort

 
Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Lohn- / Gehaltsgruppe Tätigkeits- / Berufsjahre 
Bruttoverdienst o. Besoldungsgruppe o. Lebensalterstufe 

€
  

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von
 

bis

Monatsbeitrag in Euro

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des regelmäßigen 
monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch mind. 2,50 Euro. 

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber/in

Mitgliedsnummer

Mitgliedsnummer

 

0 1 2 0

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug! 
Personalnummer

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:
Ich bevollmächtige die Gewerkschaft ver.di, meinen satzungsgemäßen Beitrag bis auf Wider-
ruf im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren bei meinem Arbeitgeber monatlich einzuziehen. Ich er-
kläre mich gemäß § 4a Abs.1 und 3 BDSG einverstanden, dass meine  diesbezüglichen Daten, 
deren Änderungen und Ergänzungen, zur Erledigung aller meine Gewerkschaftsmitgliedschaft 
betreffenden Aufgaben im erforderlichen Umfang verarbeitet und genutzt werden können.

gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich  
kann innerhalb von acht Wochen, beginnend  mit  
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten  
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit  meinem  
Kreditinstitut verein barten Bedingungen.

Zahlungsweise
 monatlich  vierteljährlich

  

  zur Monatsmitte
 halbjährlich  jährlich  zum Monatsende

Von nix kommt nix!
www.mitgliedwerden.verdi.de

Anders als bisher gibt es zukünf-

tig keine automatische Übertra-

gung der Tarifergebnisse vom

Chemie-Bereich. ver.di verhandelt

mit und für ihre Mitglieder den

speziellen Tarifvertrag, der für den

Bereich der neuen Deutschen BKK

gilt. Damit haben Sie es in der

Hand, was und welche Bedingun-

gen zukünftig für Sie gelten. 

Hinweis für die Beschäftigten der BKK Essanelle

Logische Konsequenz für alle:

Sich organisieren – ver.di-Mitglied werden/sein

– gemeinsam für gute Tarifverträge sorgen!
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