
 

 

GKV-Spitzenverband 22. Juni 2021 
 
 

Erstes Abtasten 
 
 
Der Auftakt zur diesjährigen Vergütungsrunde 
zwischen GdS und GKV-Spitzenverband fand – 
wie inzwischen üblich auf elektronischem Weg 
– am 17. Juni 2021 statt. 
 
Unsere Erwartungen 
 
Als GdS haben wir die Chance genutzt, der 
Arbeitgeberseite die Erwartungshaltung unse-
rer Mitglieder zu übermitteln, die wir im Vor-
feld erfragt haben. Unsere Mitglieder erwarten 
eine deutliche Gehaltserhöhung oberhalb der 
Inflationsrate, wobei eine zweijährige Laufzeit 
des Vergütungsabschlusses bevorzugt wird. 
Wir haben bewusst darauf verzichtet, den 
GKV-Spitzenverband mit einer „politischen 
Forderung“ zu konfrontieren. 
 
Leider noch kein Angebot! 
 
Leider hat sich der GKV-Spitzenverband 
auch in dieser Tarifrunde nicht in der Lage 
gesehen, bereits in der ersten Gesprächs-
runde ein Angebot zu machen. Herr Kiefer 
äußerte grundsätzliche Sympathie für eine 
Laufzeit von 24 Monaten, verwies im Übrigen 
aber zum einen auf die schwierige finanzielle 
Situation der gesetzlichen Krankenversiche-
rung, die sich nach seiner Einschätzung in 
den nächsten Wochen und Monaten eher 
weiter zuspitzen würde. Zum anderen be-
zeichnete er den Tarifabschluss bei Bund 
und Kommunen als gute Vorlage, an dem 
man sich orientieren wolle. Zur Erinnerung: 

Dort wurden 2020 auf dem Höhepunkt der 
Pandemie bei einer Laufzeit von 28 Monaten 
lineare Gehaltssteigerungen von 1,4 Prozent 
ab April 2021 und weitere 1,8 Prozent ab April 
2022 sowie eine Einmalzahlung vereinbart. 
 
Wie es weitergeht 
 
Die GdS-Tarifkommission hat deutlich ge-
macht, dass dieser Abschluss für uns kein 
Vorbild ist. Wir sehen keinen Anlass zur Ver-
einbarung einer so langen Laufzeit und sind 
auch nicht bereit, lineare Gehaltsanpassungen 
von insgesamt nur knapp über 3,0 Prozent zu 
vereinbaren, die bei Weitem unterhalb der zu 
erwartenden Inflationsraten für die Jahre 2021 
und 2022 liegt. Die Vereinbarung einer pande-
miebedingten und deshalb steuerfreien Ein-
malzahlung können wir uns vorstellen – aller-
dings nur, wenn der Rest des Gesamtpaketes 
stimmt. Davon sind wir auf der Basis der bis-
herigen Positionierung des GKV-Spitzenver-
bandes noch weit entfernt. 
 
Die Tarifverhandlungen sollen am 1. Juli 2021 
fortgesetzt werden. 
 
Deshalb: Jetzt AKTIV mitbestimmen und GdS-
Mitglied werden unter www.gds.de/beitritt. 
 

 
 

https://www.gds.info/beitritt


Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur 

GdS – Gewerkschaft der Sozialversicherung.

>>> Bequem online beitreten unter „www.gds.de/beitritt“

Name | Vorname

Straße

PLZ | Ort

E-Mail (privat)

E-Mail (dienstlich, falls privat nicht vorhanden)

Telefon | mobil

Beginn der Mitgliedschaft

Geburtsdatum

Status (Arbeitnehmer, DO-Angestellter, Beamter)

Entgelt- | Vergütungs- | Besoldungsgruppe

Beitrittserklärung

Mein GdS-Beitrag beträgt 2,50 Euro, da ich zurzeit 
Auszubildende(r) | Anwärter(in) | Studierende(r) bin.

Mein GdS-Beitrag beträgt            Euro, 
das sind 0,75 Prozent meiner Bruttobezüge.

Mein GdS-Beitrag richtet sich nach dem Höchstbetrag, da meine 
Bruttobezüge die Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen 
Krankenversicherung übersteigen. 

Ich beantrage den Partnerbeitrag der GdS, da meine Partnerin | mein 
Partner ebenfalls GdS-Mitglied ist.

Ich ermächtige die GdS bis auf Widerruf, den sich aus meinen jeweili-
gen Einkünften ergebenden Beitrag per Lastschrift von meinem Konto 
einzuziehen. Mir ist bekannt, dass die GdS den Beitrag nach linearen 
Gehaltserhöhungen prozentual anpasst.

Kreditinstitut

BIC

IBAN

Sondervereinbarung:

Ich bitte, meine Mitgliedschaft bei der Gewerkschaft

vom    bis

auf die GdS-Leistungen anzurechnen.

Ich bitte, die Beitragszahlung zur GdS bis zum Ablauf der Kündigungsfrist 

am    (bitte genaues Datum) auszusetzen. 

Unterschrift

Datenschutz: Ihre das Beschäftigungs- und Mitgliedschaftsverhältnis betreffenden Daten werden im Rahmen der Zweckbestimmung Ihrer Gewerkschaftsmit-
gliedschaft und der Wahrnehmung gewerkschaftspolitischer Aufgaben automatisiert verarbeitet. Eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt.

Ich wünsche die Abbuchung

Frau
 

Herr

Arbeitgeber (bitte genaue Beschreibung | Träger)

Regional- | Bezirksdirektion | Haupt- | Bezirksverwaltung | Filiale | 
Verwaltungs- | Geschäftsstelle | Servicecenter | Kundenzentrum

Ich wurde geworben durch

Datum | Unterschrift

  monatlich          quartalsweise

Gläubiger-Identifikationsnummer DE ZZZ 00000 329397

Bitte einsenden an: GdS-Bundesgeschäftsstelle, Müldorfer Straße 23, 53229 Bonn oder per Fax an: (0228) 9 77 61-46

Auszubildende(r) von     voraussichtlich bis

Anwärter(in) von     voraussichtlich bis

Studierende(r) von     voraussichtlich bis

Dienstanschrift

http://www.gds.de/beitritt



