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BTB fordert die 
 Verbesserung der Eingruppierung der Zeichnerinnen und Zeichner  

 
 
Der BTB Niedersachsen hat auf seinem Gewerkschaftstag 2017 einen Antrag zur 
Verbesserung der Eingruppierungssituation der Zeichnerinnen und Zeichner ange-
nommen und einen Vorschlag zur Fortschreibung der Entgeltordnung (EGO) zum 
TV-L gemacht. 

Hintergrund: 

Die bisherige abschließende Eingruppierung der ZeichnerInnen in den Entgelt-
gruppen (EG) 5 und 6 lässt kaum Entwicklungsmöglichkeiten zu und beschreibt - 
zumindest in großen technischen Bauverwaltungen - auch nicht mehr vollständig 
das tatsächliche Tätigkeitsfeld. 
Die aktuelle Tarifsituation ist seit Jahren absolut unbefriedigend und muss drin-
gend angepasst werden. Sie ist mit Blick auf eine perspektivisch angelegte Per-
sonalentwicklung, die Gewinnung neuer MitarbeiterInnen und die auszuübende 
Tätigkeit längst nicht mehr zeitgemäß. 
Analog zu vergleichbaren Abschnitten der Entgeltordnung soll daher das Merk-
mal der „schwierigen Aufgabe“ aufgenommen werden, das je nach Umfang der 
schwierigen Aufgaben eine Eingruppierung bis EG 9 zulässt. 
Mit dieser Maßnahme können gleichzeitig künftige Entwicklungen durch das 
Building Information Modelling (BIM) berücksichtigt und die Tarifsituation zu-
kunftsfähig gestaltet werden. 
 

Unser Arbeitnehmervertreter, Frank Voß, hat die Forderung des BTB Niedersachsen 
am 10./11.01.2018 in Stuttgart und am 14./15.02.2018 in Berlin sowohl gewerk-
schaftsintern als auch den Arbeitgebervertretern der TdL vorgestellt. 
In einem weiteren Gespräch am 06.03.2018 wurde diese Forderung präzisiert und 
durch den dbb beamtenbund und tarifunion mit dem Verhandlungspartner ver.di 
abgestimmt. Anschließend wurde das gemeinsame Ergebnis an die Arbeitgeber 
weitergegeben. 
Die TdL hat dann am 14./15.03.2018 das Gesamtpaket der Forderungen der Ge-
werkschaften für die Verhandlungen zur Weiterentwicklung der Entgeltordnung 
zum TV-L der Mitgliederversammlung der TdL vorgestellt. 
Die konkreten Verhandlungen zur Weiterentwicklung der Entgeltordnung zum  
TV-L werden voraussichtlich nach den Sommerferien 2018 aufgenommen und sol-
len bis zum Jahresende abgeschlossen werden. 
 
Wir bleiben am Ball. 
 

Gemeinsam sind wir stark   -  Werden Sie Mitglied im BTB 

http://www.btb-ni.org/index.php/beitritt

