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Mit der Tarifeinigung in der Entgeltrunde 2016 hat ver.di mit den kommunalen Arbeitgebern auch 

Einigung über die neue Entgeltordnung zum TVöD erzielen können. Am 1. Januar 2017 ist diese 

neue Entgeltordnung in Kraft getreten, die für TVöD-Beschäftigte zu Verbesserungen bei der 

Eingruppierung und somit beim Einkommen führen kann. Die Beschäftigten fragen sich daher: 

Profitiere ich auch von der neuen Entgeltordnung und was muss ich tun, um in den Genuss der 

Verbesserungen zu kommen? Deshalb wollen wir dir/Ihnen einige Hinweise zum vorgesehenen 

Verfahren geben: 

1. Die am 31. Dezember 2016 vorhandenen Beschäftigten sind grundsätzlich unter Beibehaltung 

ihrer bisherigen Entgeltgruppe einschließlich aller damit verbundenen Entgeltbestandteile zum 

1. Januar 2017 in die neue Entgeltordnung übergeleitet worden.  

Herabgruppierungen sind ausgeschlossen! 

2. Eine automatische Zuordnung in eine neue Entgeltgruppe erfolgte lediglich bei den 

Beschäftigten, die aktuell in die EG 9 eingruppiert sind, da die EG 9 ab dem 01.01.2017 in drei 

neuen Entgeltgruppen (9a, 9b und 9c) unterteilt wurde.  

Die Beschäftigten der sogenannten ,,kleinen 9" (verlängerte Stufenlaufzeit der Stufe 4, keine 

Stufe 6) wurden automatisch der neuen Entgeltgruppe 9a zugeordnet. Die Zuordnung erfolgte, 

unter Mitnahme der in ihrer Stufe zurückgelegten Stufenlaufzeit, in die Stufe der Entgeltgruppe 

9a, deren Betrag dem Betrag ihrer bisherigen Stufe entspricht. 

Beschäftigte der ,,großen" 9 (keine besonderen Stufenregelungen) wurden stufengleich und 

unter Mitnahme der in ihrer Stufe zurückgelegten Stufenlaufzeit in die Entgeltgruppe 9b 

übergeleitet. 

Hinweis: Nach der ,,automatischen" Zuordnung zur EG 9a bzw. 9b kann je nach Eingruppierung 

noch die Möglichkeit einer Höhergruppierung in einer höheren Entgeltgruppe bestehen (siehe 

nachfolgenden Abschnitt). 

3. Ergibt sich für Beschäftigte eine höhere Entgeltgruppe (z.B. auch bei Übertragung einer Stelle 

mit früherem BAT- Bewährungsaufstieg nach dem 01.10.2005), sind sie auf Antrag in die 

jeweilige höhere Entgeltgruppe einzugruppieren. Dieser Antrag kann bis zum 31. Dezember 

2017 beim Arbeitgeber gestellt werden und 

wirkt unabhängig vom Zeitpunkt der 

Antragstellung immer auf den 1. Januar 

2017 zurück. 
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ver.di hat auf dieses Verfahren Wert gelegt, damit die Beschäftigten ausreichend Zeit haben zu 

entscheiden, wie sich eine mögliche Höhergruppierung für sie auswirkt und ob sie einen Antrag bei 

ihrem Arbeitgeber stellen möchten. Dabei sollte sorgfältig geprüft werden, welche Folgen eine 

Höhergruppierung für die Stufenzuordnung, eventuelle Besitzstandszulagen, einen eventuellen 

Strukturausgleich usw. hat. 

 

Da bei dieser Entscheidung jeder Einzelfall individuell betrachtet werden muss, wird ver.di allen 

Mitglieder individuelle Beratungen anbieten. Dieses Beratungsangebot wird von den ver.di -

Geschäftsstellen organisiert und durchgeführt. Wendet Euch bitte für einen Beratungstermin an eure 

ver.di - Geschäftsstelle. Die ver.di - Vertrauensleute im Betrieb helfen euch gerne bei der 

Kontaktaufnahme mit der Geschäftsstelle weiter.  

 

Die Kontaktdaten der ver.di – Ansprechpartner in NRW findet ihr auch hier: https://bund-laender-

nrw.verdi.de/ueber-uns/bezirksfachbereiche. Die ver.di - Vertrauensleute und Personalräte dürfen 

diese individuelle Beratung aus rechtlichen Gründen nicht durchführen. 

 

Da zurzeit Schulungen zur neuen EGO-TVöD stattfinden und eine Vielzahl von Beratungsangeboten 

durchgeführt werden müssen, ist eine zeitnahe individuelle Beratung zurzeit nicht immer 

durchführbar.  

 

An dieser Stelle ist noch einmal wichtig zu erwähnen, dass ein Höhergruppierungsantrag bis zum 

31.12.2017 gestellt werden kann und dieser immer auf den 1. Januar 2017 zurückwirkt. 

Es besteht also aktuell kein Handlungs- bzw. Zeitdruck! 

 

Anmerkung: 

Diese Beratung erfolgt ausschließlich über die Folgen der Überleitung per Antrag, d.h. eine 

Überprüfung der bisherigen Eingruppierung wird im Rahmen dieser Beratung zur Entgeltordnung-

TVöD nicht durchgeführt. 

 

Erstellt von Rudolf Heupel unseren ver.di Tarifexperten aus der RNL Sauerland Hochstift 

 

 

 

 

Mit kollegialen Grüßen 

Vorstand Fachkommission Straßenbau  

Petra Rahmann 


