
Welchen Tarif hat das studierendenWERK BERLIN? 

Das studierendenWERK BERLIN ist dem Tarif TVöD zugeordnet. TVöD – das bedeutet 
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst. Das heißt aber nicht, dass es nur diesen einen 
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst gibt; es gibt sogar sehr viele verschiedene Verträge 
für die verschiedenen öffentlichen Arbeitgeber im Bund und bei den Kommunen. 

Das ganze Tarifthema ist ziemlich komplex und wir wollen an dieser Stelle wirklich nur die 
wichtigsten Punkte aufzeigen und die Grundstrukturen erläutern. Wer es genau wissen will, 
kann sich unsere Online-Broschüre zum Tarif – die gibt es auf www.stw.berlin/tarif – 
durchlesen. 

Für das studierendenWERK BERLIN sind zwei besondere Teile des TVöD von Relevanz: Der 
TVöD SuE, der gilt für Erzieher*innen und Sozialarbeiter*innen der Abteilung VI. Und dann 
gibt es noch den TVöD-V, der gilt für alle anderen Abteilungen. Das studierendenWERK 
BERLIN hat innerhalb dieser Tabelle noch seinen eigenen Tarif. Der Unterschied zu den 
allgemeinen Tarifen liegt z. B. darin, dass wir anders als die allgemeine Tabelle noch eine 
zusätzliche Stufe, nämlich die Stufe 5a, haben. Trotzdem gilt für uns: Wenn die Tarifparteien 
des TVöD einen neuen Tarif verhandeln, wirkt sich das auch auf unsere Entgelte aus. 

Wer sind die Tarifparteien des TVöD? 

Das studierendenWERK verhandelt seinen Tarif nicht selbst. Das macht stellvertretend für uns 
und für alle anderen betroffenen öffentlichen Arbeitgeber der VKA, der Verband der 
kommunalen Arbeitgeber. Auf der anderen Seite der Verhandlung steht auch nicht unser 
Personalrat direkt, sondern die Gewerkschaft ver.di, die auch für andere Gewerkschaften 
mitverhandelt. Diese beiden Tarifparteien verhandeln den TVöD. Haben sich die Tarifparteien 
geeinigt, wird das meistens in der Presse verkündet. 

Warum erfolgt die Auszahlung von Tarifsteigerungen nicht immer sofort? 

Was nicht so bekannt ist, ist, dass nach dem Abschluss von Tarifverhandlungen noch 
sogenannte Redaktionsverhandlungen stattfinden. Diese sind notwendig, um Detailfragen zu 
klären und die Tarifeinigung durch die Formulierung von Änderungstarifen zum TVöD 
umzusetzen. Diese dauern häufig ziemlich lang, sodass die Umsetzung neuer Tarife selten 
direkt losgeht, sondern häufig erst später beginnt und dann rückwirkend gilt. Auch die 
Auszahlung der Tarifsteigerung muss warten, bis die Redaktionsverhandlungen vorbei sind. 
Oft passiert es dann, dass die Umsetzung nicht pünktlich beginnen kann. Aber keine Sorge, 
das Geld ist nicht verloren, es wird rückwirkend ausgezahlt. 

http://www.stw.berlin/tarif

