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TV BVD • Antrag auf AJlgemelnverbindlicherklärung 

sehr geehrte Damen und Herren, 

. hamburg 
beamtenbunCJ 
und tarifunion 

Hamburg, 
15.Januar2014 

hiermit beantragen die Tarifpartner Arbeitsrechtliche Vereinigung Hamburg e.V. (AVH) und Verein
te Dienstleistungsgewerkschaft - Landesbezirk Hamburg - (ver.di) sowie dbb tarifunion (dbb) ge
meinsam, den Tarifvertrag für Beschäftigte bei den Bodenverkehrsdienst-Gesellschaften in Ham
burg (lV BVD) vom 1. Januar 2013 in der Fassung des Änderungstarifvertrags Nr. 1 vom 25. No
vember 2013 mit Ausnahme von§ 23 zum frühestmöglichen Zeitpunkt (dem Tag der Bekanntma
chung dieses Antrags im Bundesanzeiger) für auf dem Gebiet der Freien und Hansestadt Ham
burg allgemeinverbindlich zu erklären. 

Die Voraussetzungen für die Allgemeinverbindlicherklärung gemäß § 5 Abs. 1 Tarifvertragsge
setz (TVG) liegen vor. 

Wir begründen unseren Antrag wie folgt: 

1. Hintergrund 

Am Flughafen Hamburg bieten verschiedene Unternehmen den Fluglinien sog. Bodenverkehrs.. 
dienste an. Hierzu gehören u.a. die Gepäckabfertigung (z.B. die Behandlung des Gepäcks im Sor
tierraum, die Sortierung des Gepäcks, seine Vorbereitung für den Abflug, die Be- und Entladung 
der Transportmittel zum und vom Flugzeug), Vorfelddienste (z.B. das Be- und Entladen des Flug
zeugs, Beförderung von Gepäck, Passagieren und Besatzung zwischen Flugzeug und Abferti
gungsgebäude), sowie Reinigungsdienste und Flugzeugservice (z.B. Innen- und Außenreinigung 
des Flugzeuges, den Toiletten- und Wasserservice, Enteisung) gemäß der Nummern 3.,5.4, 5.5 
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und 6 der Anlage 1 zu § 2 Nr. 4 der Verordnung über Bodenabfertigungsdienste auf Flugplätzen 
(Bodenabfertigungsdienst-Verordnung - BADV). 

Drei der Anbieter gehören mehrheitlich der Flughafen Hamburg GmbH (FHG), nämlich die jeweils 
als GmbH & Co. KG organisierten GROUNDSTARS, STARS Special Transport and Ramp Ser
vices und CATS Cleaning and Aircraft Technical Services. 

Diese drei Bodenverkehrsdienst-Gesellschaften sind allesamt Mitglieder der AVH, die für sie nach 
längeren Tarifverhandlungen mit ver.di im Jahre 2012 den anliegenden TV BVD abgeschlossen 
hat. Zuvor hatten sich der Geschäftsführungsvorsitzende der FHG, die Präsides von BASFI und 
BWVI sowie ver.di darauf verständigt, einen solchen "Zukunfts-Tarifvertrag" und seine Allge
meinverbindlicherklärung über die AVH anzustreben. Die Senatskommission für öffentliche Unter
nehmen hat diese Absicht in ihrer Sitzung vom 30. Oktober 2012 aufgenommen und bekräftigt (vgl. 
Bürgerschafts-Drucksache 20/5901 vom 20. November 2012, Anlage 3, Ziffer 4). 

II. Inhalte 

Der TV BVD, der von AVH und ver.di ausgehandelt und vom dbb übernommen wurde, ist zum 1. 
Januar 2013 in Kraft getreten und stellt einen vollständigen Mantel· Tarifvertrag dar, der von der 
Begründung bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses alle Arbeitsbedingungen wie Arbeitszeit, 
Vergütung und sonstige Geldleistungen, betriebliche Altersversorgung, Urlaub sowie sonstige 
Rechte und Pflichten regelt. Seine Eckpunkte lauten: 
• Arbeitszeit: Durchschnittlich 39 Wochenstunden (§ 4). 
• Vergütung: Grundvergütung zzgl. Zuschlägen bzw. Zulagen für bestimmte Tätigkeiten, Ereig

nisse oder Dienst zu ungünstigen Zeiten (§ 5, § 6 Abs. 2 Unterabs. 1, § 7). Die Gesamtstun
denvergütung allein - ohne Ereignis- oder Zeit-Zuschläge - liegt ab dem 1. Januar 2014 zwi
schen 8,67 € und 14,89 €, im administrativen Bereich sind bis zu 15,69 €pro Stunde erreichbar 
(Anlage BVD 1 ). Jeweils zum 1. Januar der weiteren Jahre 2015 bis 2016 wird die Grundvergü
tung in Tarifverhandlungen um jeweils max. 2,25% angehoben(§ 5 Abs. 6). 

• Ergebnisbeteiligung bis zu 1.500 €jährlich bei Planüberschuss, der paritätisch festgestellt wird 
{§ 10). 

• Weihnachts- und Urlaubsgeld: 60% einer Monatsgrundvergütung{§ 13). 
• Entgeltfortzahlung nach Gesetz{§ 12). 
• Entgeltumwandlung mit Arbeitgeberzuschuss(§ 14 a). 
• Erholungsurlaub: Je nach Beschäftigungszeit zwischen 25 und 30 Arbeitstagen (§ 16). 
• Laufzeit 4 Jahre (1. Januar 2013 bis 31 . Dezember 2016, § 24). 

Darüber hinaus haben die Tarifparteien eine strenge Begrenzung der Leiharbeit aufgenommen, mit 
der sie die von der Senatskommission erlassene Richtlinie über die Beschäftigung von Leiharbeit
nehmerinnen und Leiharbeitnehmern in den Beteiligungen der Freien und Hansestadt Hamburg 
(sog. Leiharbeits-Richtlinie, Fundstelle s.o. 1 am Ende) nachvollziehen (neuer § 3a: Beschränkung 
auf temporären, nicht anders zu deckenden Personalbedarf sowie Gleichbezah!ung von Leihar
beitnehmern und Stammbeschäftigten, sog. equal pay). Zur wirksamen Durchsetzung der Gleich
bezahlung wird der Entleiher schadensersatzbewehrt verpflichtet, sie gegenüber dem Verleiher 
vertraglich sicherzustellen. Diese Regelungen treten zum 1. Januar 2014 in Kraft. 

Regelungen, die nur für die drei Bodenverkehrsdienst-Gesellschaften der FHG gelten können, sind 
einer Allgemeinverbindlicherklärung naturgemäß nicht zugänglich und daher in einem eigenen § 23 
zusammengefasst worden. 
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Diese drei Gesellschaften haben mit Stand 31. Oktober 2013 insgesamt 793 Beschäftigte, davon 
CATS 109, 
GROUNDSTARS 595 und 
STARS 89 Beschäftigte. 

Als Wettbewerber dieser Gesellschaften am Flughafen Hamburg ist gegenwärtig nur die WISAG 
Ground Service Hamburg GmbH & Co. KG (im Folgend~n kurz .WISAG") zugelassen, die ihren 
Sitz in Hamburg hat. Sie beschäftigt nach demselben Stand etwa 20 Arbeitnehmer, hat aber infolge 
eines Anfechtungsverfahrens gegen die Vergabeentscheidung der BWVI zur Zulassung als Drittab
fertiger den Dienst derzeit noch nicht aufgenommen. Im Falle einer solchen Zulassung ist zu erwar
ten, dass sie am Flughafen Hamburg bis zu 200 Arbeitnehmer beschäftigen wird. 

Würde der TV BVD für allgemeinverbindlich erklärt, würde er mithin derzeit insgesamt 813 Be
schäftigte erfassen. Von diesen beschäftigen die drei Bodenverkehrsdienst-Gesellschaften der 
FHG über 97%. Selbst unter Berücksichtigung der potentiell 200 Beschäftigten der WISAG würden 
jene Gesellschaften fast 80% der erfassten Arbeitnehmer beschäftigen. Die von § 5 Abs. 1 S~tz 1 
Nr. 1 TVG verlangte Repräsentativität (mindestens 50% der unter den Geltungsbereich des TV 
BVD fallenden Arbeitnehmer) ist damit weit übererfüllt. 

IV. Öffentliches Interesse 

Ebenso ist das öffentliche Interesse an einer Allgemeinverbindlicherklärung nach § 5 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 TVG gegeben. 

Der Flughafen Hamburg ist für das Wohlergehen der Freien und Hansestadt Hamburg und ihrer 
Metropolregion von großer Bedeutung. Legt man das Jahr 2012 zugrunde, in dem 13,7 Miiiionen 
Pauagiara den Flughafen genutzt haben, so starten und landen hier jeden Tag durchschnittlich 
über 37.500 Passagiere. Für etwa 31% aller Passagiere ist Hamburg oder die Metropolregion 
Hamburg das Ziel ihrer Reise. Sie können nach ihrer Landung erste Eindrücke von der Stadt sam
meln bzw. vor ihrem Rückflug letzte Eindrücke mitnehmen; für diese Personen ist der Flughafen 
gewissermaßen ein "Aushängeschild" der Stadt. 69% der Passagiere starten Ihre Reise am 
Flughafen Hamburg, um eine Geschäfts- oder Privatreise zu unternehmen. Sie sind auf das Funk~ 
tionieren dieser lnfrastruktureinrichtung angewiesen sind, um ihre Vorhaben zuverlässig abwickeln 
zu können. Insbesondere für eilige Geschäftsreisende (38,2% aller Passagiere) sind ein reibungs
loser Ablauf und schlanke Abfertigungsprozesse besonders wichtig. Zusätzlich zu diesem Perso
nentransport hat der Flughafen 2012 Fracht im Umfang von 64.636 Tonnen abgewickelt. Durch alle 
genannten Nutzungen zusammen sowie durch das Non-AviaUon-Geschäfl hat er 2012 einen Um
satz von über einer ~ Milliarde€. nämlich 251,5 Mio. € erzielt. 

Diese Strahlkraft kann der Flughafen nur entfalten ·und halten. wenn er seine Leistungen so 
schnell, reibungslos und zuverlässig wie möglich erbringt. Eine Besonderheit gegenüber anderen 
Dienstleistern besteht darin, dass die Gesamtleistung nFlugbeförderung" nicht von einem einzigen, 
sondern einer Vielzahl von Unternehmen erbracht wird, die dafür verzahnt zusammenwirken - in 
der Luft von den Fluglinien und Fluglotsen, am Boden vom Flughafen, Bodenverkehrsdiensten, 
Gebäude· bzw. Fuhrparkmanagement und Verwaltungsdiensten. In dieser "Dlenstlelstungsket
te" bilden die Bodenverkehrsdienste ein zentrales und anspruchsvolles Gllad: Insbesondere 
Gepäckbehandlung {Sortierung, Be· und EnUadung der Flugzeuge, Beförderung) und Personen-
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transport sowie Reinigung, Push-Back und Enteisung der Flugzeuge finden einerseits unter hohem 
Zeitdruck statt, weil sowohl die Passagiere warten und gegebenenfalls Termine haben als auch der 
eng getaktete Flugplan eingehalten werden muss; andererseits ist gerade bei diesen Diensten 
große Sorgfalt erforderlich, um die Sicherheit von Passagieren und Besatzung zu gewährleisten 
und ärgerliche Gepäckfehlleitungen zu vermeiden. 

Eine hohe Qualität der Bodenverkehrsdienste liegt daher nicht nur im Interesse der Millionen von 
Flughafennutzem, sondern auch im Interesse der Wirtschaft, des Tourismus und des Anse
hens der Freien und Hansestadt Hamburg und ihrer Metropolregion insgesamt. Da die Boden
verkehrsdienste neben speziellen Arbeitsmitteln immer noch fast 1.000 Beschäftigte erfordern (s.o. 
III), hängen ihre Qualität ganz wesentlich von deren Qualifikation und Motivation und diese beiden 
wiederum von den Arbeitsbedingungen ab: Ohne auskömmliche, faire Arbeitsbedingungen sind 
einsatzbereite urid -fähige Mitarbeiter in Zeiten des demographischen Wandels nicht mehr zu fin
den und zu halten. Die Tarifvertragsparteien sind überzeugt davon, mit dem TV BVD auskömmli
che und faire Arbeitsbedingungen geschaffen zu haben. Diese Bedingungen werden die hohe 
Qualität der Bodenverkehrsdienste allerdings nur sichern, wenn sie auf alle Anbieter in 
Hamburg ausgedehnt werden, und zwar aus 2 Gründen: 

1. Schlechtere Arbeitsbedingungen anderer Bodenverkehrsdienst~Anbieter 

Ein Großteil der bei dem Mitwettbewerber WISAG zukünftig Beschäftigten wird nicht durch einen 
gleichwertigen Tarifvertrag geschützt sein, da dort in erheblichem Umfang Leiharbeitskräfte einge
setzt werden. Der für die WISAG geltende Tarifvertrag er1aubt es ihr, in Hamburg im Jahresdurch
schnitt bis zu 15 % des gesamten Jahresarbeitszeitvolumens durch Leiharbeitnehmer erbringen zu 
lassen. Selbst diese Quote darf sanktionslos überschritten werden, soweit im nächsten Jahr der 
Beschäftigungsbedarf um mindestens denselben Prozentsatz sinken oder die BVD-Lizenz enden 
wird. Die WISAG ist auch nicht zur Gleichbezahlung ihrer Leiharbeitnehmer verpflichtet; es reicht 
aus, wenn der Verleiher' irgendeinem Tarifvertrag unter1iegt, der auch schlechter als der TV BVD 
sein kann. Darüber hinaus können Leiharbeitnehmer bekanntermaßen jederzeit an den Verleiher 
"zurückgegeben" werden und damit ihre Beschäftigung bei WISAG und infolge dessen absehbar 
auch bei der Leiharbeitsfirma relativ schutzlos verlieren. Allein schon durch diese Prekarisierung 
ihrer Arbeitsverhältnisse werden sie schlechter behandelt als die Beschäftigten bei den Bodenver
kehrsdiensten der FHG, die Leiharbeitnehmer nach dem TV BVD und der Leiharbeits-Richtlinie 
(s.o. II) nur unter sehr engen Voraussetzungen beschäftigen dürfen. 

Eine Besserung dieser Arbeitsbedingungen ist nicht in Sicht. Die Leistungen der Bodenverkehrs
dienste werden alle 7 Jahre neu ausgesChrieben und sind auch nach den angebotenen Preisen zu 
vergeben. Einmal zugelassen, müssen sich die Anbieter fortlaufend um Verträge mit den Fluglinien 
bemühen, die untereinander stark konkurrieren und ihre schrumpfenden Erträge auch erwirtschaf
ten, indem sie den Bodenverkehrsdienst-Anbietern niedrigste Preise abverlangen. 

Anbieter, die diesem Kostendruck nachgeben, versuchen, den harten Wettbewerb auch über 
möglichst niedrige Arbeitskosten zu führen und können ihn dadurch gewinnen, denn die Perso
nalkosten ma·chen wegen der hohen Arbeitsintensität je nach Bodenverkehrsdienst bis zu 75 % der 
Gesamtkosten aus. Das Nachsehen haben dann nicht nur die Beschäftigten dieser Anbieter, son
dern auch die Allgemeinheit, weil sich über kurz oder lang auch die Bodenverkehrsdienst
Leistungen verschlechtern werden - mit den oben skizzierten Auswirkungen auf Wirtschaft, Tou
rismus und Ansehen der Freien und Hansestadt Hamburg. 
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Sollte in dem derzeit schwebenden Vergabeverfahren (s.o. III) zugunsten der WISAG entschieden 
werden, ist davon auszugehen, dass sie am Flughafen Hamburg bis zu 200 Arbeitnehmer beschäf
tigen und dabei die für sie zulässige flexible Leiharbeitsquote von 15 % des Jahresarbeitszeitvolu
mens sowie die Möglichkeiten, die Gleichbezahlung zu unterschreiten, voll ausschöpfen wird. Auch 
ihre Mitbewerber in dem Vergabeverfahren haben keine besseren Arbeitsbedingungen: Der vor der 
WISAG zugelassene Drittabfertiger, die Acciona Airport Services Hamburg GmbH, hatte zwar ei
nen Tarifvertrag, beschäftigte in Hamburg aber etwa 40 % Leiharbeitnehmer, in Köpfen etwa 60, 
unterhalb dieses Tarifs; die Swissport International AG und die Aviapartner Handling GmbH haben 
schon keine Tarifbindung und zahlen an allen ihren Standorten in Deutschland Gehälter, die unter
halb der Bodenverkehrsdienstgesellschaft des jeweiligen Flughafens liegen. 

2. Erhalt des TV BVD und der Arbeitsplätze bei den 3 Bodenverkehrsdienst-Gesellschaften 

Solange die Mitwettbewerber niedrigere Arbeitskosten als die 3 Bodenverkehrsdienst
Gesellschaften haben (können), wird der TV BVD unter Druck stehen. Die 3 Gesellschaften wer
den gezwungen sein, ihre Arbeitskosten denen der Mitwettbewerber anzupassen, um die Aus

schreibungen gewinnen und am Markt bestehen zu können. Fortlaufend werden sie zu prüfen ha
ben, ob sie die jetzt auskömmlichen Arbeitsbedingungen aufrechterhalten können oder nicht doch 
wenigstens partiell oder temporär wieder aufweichen müssen. Nullrunden, (Tell-) Kündigungen 
des TV BVD und / oder Notlagentarlfverträge sind die möglichen Folgen, begleitet von Demofi.. 
vation und Betriebsunfrieden bis hin zu Arbeitskämpfen auf Seiten der Beschäftigten. Seine soziale 
Befriedungs- und Schutzfunktion kann der TV BVD so ebenso wenig erfüllen wie seine Qualitätssi
cherungsfunktion. 

Da ein Ende dieses "Unterbietungswettbewerbs" ohne Allgemeinverbindlicherklärung unabsehbar 
wäre, würde immer auch ein Arbeitsplatzabbau bei den 3 Gesellschaften durch Maßnahmen in 
Rede stehen, die von der maschinellen Rationalisierung über schlichte Verkleinerungen bis hin zur 
Schließung gehen könnten. Den oftmals ungelernten, aber langjährig Beschäftigten würde damit 
die Lebensgrundlage entzogen. 

Nur wenn alle Anbieter gleichermaßen die auskömmlichen Arbeitsbedingungen des TV BVD 
bieten müssen, werden die Bodenverkehrsdienste mit der für die Allgemeinheit erforderli· 
chen Güte fun · nieren. 

Anlage: TV BVD i.d.F. vom 25. November 2013 




