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Verhandlungen zur Entgeltordnung mit der VKA 
 
 
Nach der Zustimmung der Bundestarifkommission für den öffentlichen Dienst und 
der VKA-Mitgliedermitgliederversammlung zu dem „Gemeinsamen Papier“ haben 
die Verhandlungen mit der VKA über die Entgeltordnung zum TVöD begonnen. 
 
 
Nachdem sowohl die Bundestarifkommission auf ihrer Klausurtagung vom 22./23. Oktober 
2013 (s. TS-berichtet Nr. 014/2013 vom 01.11.2023) als auch die VKA-Mitgliederversamm-
lung Ende November 2013 dem „Gemeinsamen Papier“ mit der VKA zu den Verhandlun-
gen über eine Entgeltordnung zum TVöD in der Fassung der Ergebnisse der Steuerungs-
gruppe auf Spitzenebene vom 21. Oktober 2013 zugestimmt hatten, wurden mit der VKA 
zunächst die Strukturen für die Tarifverhandlungen festgelegt. Entsprechend Abschnitt VI 
Teil C des „Gemeinsamen Papiers“ wurden sechs Verhandlungsgremien für die Bereiche 
Gesundheitswesen, Meister/Techniker/Ingenieure, Sparkassen, IT, Schulhausmeister und 
Feuerwehr/Rettungsdienst sowie eine Lenkungsgruppe zur Koordination der Verhandlun-
gen in diesen sechs Bereichen gebildet. Die BTK beschloss auf ihrer Sitzung am 11. Feb-
ruar 2014 mit Mehrheit die Zusammensetzung der Lenkungsgruppe auf ver.di-Seite (s. TS-
berichtet Nr. 001/2014 vom 20.02.2014) 
 
Für den Bereich „Sparkassen“ fand am 14. Januar 2014 ein erstes Gespräch statt, bei 
dem im Wesentlichen organisatorische Fragen geklärt und Verhandlungstermine verein-
bart wurden. Außerdem hat ver.di bei diesem Gespräch die Erforderlichkeit von spezifi-
schen Regelungen für die Sparkassen deutlich gemacht. Zum ersten Verhandlungstermin 
am 13. Mai 2014 wurden die Forderungen von ver.di an die VKA übergeben. Diese wurden 
entgegengenommen und weitestgehend zurückgewiesen. Seitens der VKA wurden keine 
konkreten Vorschläge gemacht. Die nächsten Verhandlungstermine wurden für den 
12. September und den 9. Dezember 2014 vereinbart.  
 
Die Verhandlungsgruppe „Meister/Techniker/Ingenieure“ hat am 15. Januar 2014 das 
erste Mal getagt. In dieser Auftaktverhandlung wurden zunächst die grundsätzlichen Posi-
tionen und Zielvorstellungen für diese Bereiche ausgetauscht. 
Für den Bereich „Ingenieure“ erklärten wir, uns nur eine Einstiegseingruppierung in der 
Entgeltgruppe 10 vorstellen zu können (Status quo). Dabei sollen die bisherigen sogen. 
Drittelmerkmale abweichend vom Status quo – wie mit den Ländern und dem Bund ver-
einbart – der nächsthöheren Entgeltgruppe zugeordnet werden. Darüber hinaus soll in der 
Entgeltgruppe 14 ein neues Merkmal ausgebracht werden, das die Heraushebung mindes-
tens zur Hälfte durch das Maß der Verantwortung aus der Entgeltgruppe 12 fordert (bisher 
VergGr. II mit Vergütungsgruppenzulage nach zehn Jahren). 
Die VKA verwies zu unserer Forderung zur Einstiegseingruppierung auf die Protokollerklä-
rung zu § 17 TVÜ-VKA, die den Einstieg auch für Ingenieure in der Entgeltgruppe 9 vor-
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sieht. Auf unsere Vorstellung zur Zuordnung der sogen. Drittelmerkmale will die VKA erst 
in einer späteren Verhandlungsrunde inhaltlich eingehen. Zur Forderung, die Entgeltgrup-
pe 14 für Ingenieure zu öffnen, wies sie als mögliche Option auf das allgemeine Tätig-
keitsmerkmal der Entgeltgruppe 14 Fallgruppe 2 hin. 
Gemeinsam soll geprüft werden, ob die zu vereinbarenden Tätigkeitsmerkmale für Ingeni-
eure auch für Vermessungsingenieure sowie für Garten- und weinbautechnische Fach-
hochschulabsolventen (und vergleichbare Bachelor-Abschlüsse), ggf. unter Berücksichti-
gung der unterschiedlichen Anforderungen, angewandt werden können, um gesonderte 
Tätigkeitsmerkmale für diese Bereiche entbehrlich zu machen. 
Im Bereich „Meister und Techniker“ wiesen wir auf die Gleichstellung dieser Abschlüsse 
im Deutschen Qualifizierungsrahmen mit Bachelorabschlüssen hin und erklärten, dass da-
nach die Einstiegseingruppierung der Meister und Techniker in der Entgeltgruppe 9b zu 
erfolgen hätte, mit Heraushebungen in die Entgeltgruppen 9c und 10. Die Vertreter der 
VKA erklärten, dass sie sich dies nicht vorstellen können und benannten stattdessen die 
Entgeltgruppe 7 als Einstieg. 
Zusätzlich forderten wir die Einbeziehung aller BBiG-Meister in die neuen Tätigkeitsmerk-
male sowie die Übertragung der Verhandlungsergebnisse auf die Meister für Bäderbetrie-
be sowie die Handwerks- und BBiG-Meister an Theatern und Bühnen.  
Die VKA erklärte hierzu, zunächst prüfen zu wollen, ob im Bereich des BBiG – wie bei 
Handwerksmeistern – stets eine dreijährige Ausbildung Voraussetzung für die Meisterprü-
fung ist. Weiter machte die VKA deutlich, dass sie eine erneute Ausbringung von Tätig-
keitsmerkmalen für Nenn- und Funktionsmeister sowie für die bislang in die Meistermerk-
male einbezogenen Meister mit aufgabenspezifischer Sonderausbildung nicht anstrebt. Im 
Gegenzug bot sie an, zu prüfen, ob die neuen Tätigkeitsmerkmale für Meister auch für 
„sonstige Beschäftigte“ geöffnet werden können.  
Unsererseits wurde die Bedeutung der Tätigkeitsmerkmale für Nenn- und Funktionsmeis-
ter und Meister mit aufgabenspezifischer Sonderausbildung betont. Auch für den Meister-
bereich soll geprüft werden, ob die besonderen Tätigkeitsmerkmale für Gärtnermeister mit 
den allgemeinen Meistermerkmalen zusammengeführt werden können. 
Die für März und Mai 2014 geplanten Termine mussten wegen der Tarifrunde 2014 abge-
sagt werden. Die Verhandlungen sollen am 13./14. Oktober 2014 fortgesetzt werden.  
 
Für den Bereich „IT“ fanden zwei Verhandlungsrunden am 20. Januar und am 28. April 
2014 statt. 
Trotz der Festlegung der IT als Verhandlungsbereich in Abschnitt VI Teil C des „Gemein-
samen Papiers“ weigerte sich die VKA, über spezielle Tätigkeitsmerkmale zu verhandeln 
und beharrte auf der Anwendung der geeinten allgemeinen Tätigkeitsmerkmale. In der 
zweiten Verhandlungsrunde, für die beide Seiten vorab konkrete Regelungsentwürfe über-
mittelt hatten, verschärfte die VKA den Konflikt noch, indem sie erklärte, erst dann zu Ver-
handlungen auf der Basis der allgemeinen Merkmale bereit zu sein, wenn wir unseren Re-
gelungsentwurf komplett zurückziehen. Hintergrund ist eine Auseinandersetzung um das 
zukünftige Eingruppierungsniveau. Während wir Eingruppierungen ab Entgeltgruppe 8 
vorsehen, sieht die VKA den Einstieg in der Entgeltgruppe 3 vor. Weiter wollen wir wegen 
des sehr hohen Anteils an Quereinsteigern (ohne formale IT-spezifische Berufsausbildung) 
rein tätigkeitsbezogene Tätigkeitsmerkmale (ohne Anforderungen in der Person) vereinba-
ren, während die VKA auf einem durchgängigen formalen Ausbildungsbezug besteht. Un-
sere Hinweise auf das tatsächliche Eingruppierungsniveau, das deutlich oberhalb der 
VKA-Vorstellungen liegt, das sich verschärfende Problem der Bindung und Gewinnung von 
IT-Fachkräften und die von der VKA beschlossene Arbeitgeberrichtlinie zur übertariflichen 
Bezahlung von IT-Fachkräften haben die VKA nicht zum Einlenken bewegt.  
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Eine dritte Verhandlungsrunde soll am 13./14. Oktober 2014 stattfinden. 
 
Für den Bereich „Feuerwehr/Rettungsdienst“ fanden am 21. Januar und 20. Mai 2014 
Verhandlungen statt.  
In dem ersten Verhandlungstermin übergab ver.di ihre Vorstellungen an die VKA. Diese 
wurden als zu hoch zurückgewiesen. Seitens der VKA wurde zunächst der Feuerwehr-
dienst angesprochen und danach die Rettungsdienste. ver.di sieht allerdings dringenden 
Handlungsbedarf bei den Rettungsdiensten, insbesondere bei dem neu entstandenen Be-
rufsbild „Notfallsanitäter“.  
Im zweiten Verhandlungstermin übergaben die Vertreter der VKA einen Vorschlag zur Ein-
gruppierung im Rettungsdienst. Dieser Vorschlag wurde von ver.di zurückgewiesen, weil 
er insgesamt zu niedrig ist und keinen Vorschlag zur Eingruppierung der Notfallsanitäter 
beinhaltet. 
Die nächsten Verhandlungstermine sind für den 29. Oktober und den 2. Dezember 2014 
vorgesehen.  
 
Die Verhandlungsgruppe „Schulhausmeister“ tagte einmal am 29. Januar 2014. ver.di 
stellte ein Grundmodell vor, wonach Schulhausmeister mit abgeschlossener einschlägiger 
Ausbildung in Entgeltgruppe 5 und bei Erfüllung von Heraushebungskriterien, über die 
noch zu verhandeln ist, höher eingruppiert sind. Schulhausmeister ohne abgeschlossene 
einschlägige Berufsausbildung sollen danach in Entgeltgruppe 4 und bei Erfüllung der 
Heraushebungskriterien ebenfalls entsprechend höher eingruppiert sein. Die VKA teilte 
grundsätzlich die vorgeschlagene Struktur der Eingruppierung für Schulhausmeister mit 
abgeschlossener einschlägiger Berufsausbildung, lehnte sie jedoch bei den Schulhaus-
meistern ohne abgeschlossene einschlägige Berufsausbildung ab. Diese sollen ihrer Mei-
nung nach ausschließlich – auch bei Erfüllung der Anforderungen, die bei Schulhausmeis-
tern mit abgeschlossener einschlägiger Berufsausbildung zu einer Eingruppierung ober-
halb der Entgeltgruppe 5 führen – in Entgeltgruppe 3 eingruppiert sein. Wir forderten die 
VKA auf, auch bei den Schulhausmeistern die in Abschnitt IV Ziffer 2 des „Gemeinsamen 
Papiers“ geeinte Regelung zu akzeptieren, wonach Beschäftigte, die eine Eingruppie-
rungsvoraussetzung in der Person nicht erfüllen, jeweils eine Entgeltgruppe niedriger ein-
gruppiert sind. Hierzu war die VKA nicht bereit. Wir beendeten den Termin, weil mit der 
von der VKA vorgesehenen Regelung praktisch alle übrigen Tätigkeitsmerkmale leerlaufen 
würden und deshalb weitere Verhandlungen keinen Sinn machen, solange dieser Punkt 
nicht ausgeräumt ist. Ein neuer Verhandlungstermin wurde bisher nicht vereinbart.  
 
Die Verhandlungsgruppe „Berufe im Gesundheitswesen“ hat am 5. Mai 2014 das erste 
Mal getagt.  
Wesentliche Auseinandersetzungspunkte waren die ver.di-Forderung nach Aufwertung der 
Pflegeberufe und die Vorstellung der VKA, auch über die Tätigkeitsmerkmale für ehemali-
ge Arbeiterinnen und Arbeiter verhandeln zu wollen. Eine generelle Aufwertung der Pfle-
geberufe durch eine höhere Bezahlung wurde von der VKA unter Hinweis auf die Berück-
sichtigung der früheren Aufstiege in der sogen. Kr-Anwendungstabelle und die aus ihrer 
Sicht erforderliche Kostenneutralität der Entgeltordnung zurückgewiesen. ver.di erklärte, 
dass im Bereich der ehemaligen Arbeitertätigkeiten kein Verhandlungsbedarf gesehen 
wird. Zwar liegt hier die Kompetenz für zukünftige Regelungen auf der Bundesebene (s. 
Abschnitt II Absatz 2 des „Gemeinsamen Papiers“), doch gelten nach Abschnitt VII des 
„Gemeinsamen Papiers“ die speziellen Eingruppierungsregelungen in Lohngruppenver-
zeichnissen bis zur Vereinbarung neuer Regelungen fort.  
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Im Übrigen stellte ver.di eine erste Grobstruktur für die Entgeltordnung vor, wonach insbe-
sondere nicht mehr zwischen Krankenpflege und Altenpflege unterschieden sowie grund-
sätzlich nach der Ausbildungsdauer (bis zu einem Jahr, mindestens ein Jahr, mindestens 
drei Jahre) differenziert werden soll. Hinzukommen soll die Berücksichtigung der Wahr-
nehmung besonderer Funktionen, von Fachweiterbildungen und von Leitungsfunktionen. 
Weiter müssen auch die neuen Berufe bzw. Tätigkeiten tarifiert und die Eingruppierung der 
Lehrkräfte an die gestiegenen Ausbildungsvoraussetzungen angepasst werden.  
Die Verhandlungen sollen am 13. August (kleiner Kreis), 25./26. August, 13. Oktober und 
10./11. November 2014 fortgesetzt werden. Als nächstes soll ein Durchgang durch alle 
Tätigkeitsfelder im Bereich des Gesundheitswesens unternommen werden, um einen 
Überblick über den Gesamtverhandlungsbedarf zu erhalten. 
 
Die Lenkungsgruppe tagte am 4. Februar und am 12. Juni 2014. 
Inhaltliche Schwerpunkte der ersten Sitzung waren das Überleitungsrecht, grundsätzliche 
Fragen aus den Verhandlungsgruppen und Diskussionsprozesse nach der Beschlussfas-
sung über das „Gemeinsame Papier“.  
Zur Frage des Überleitungsrechts trugen wir vor, dass die Aussage der VKA, hierzu eine 
Lösung im Rahmen der Gesamteinigung zu finden, der Bundestarifkommission für den 
öffentlichen Dienst nicht ausreichend sein werde. Eine Klärung müsse bis zur nächsten 
Sitzung der BTK erfolgen; anderenfalls könne es dazu führen, dass die Verhandlungen 
nicht fortgesetzt werden können. Gäbe es keine Sicherheit, dass niemand herabgruppiert 
wird, sei die Kompromisssuche in den Verhandlungsgruppen wesentlich erschwert. Auch 
müsse klargestellt sein, dass Höhergruppierungen aus Anlass des Inkrafttretens der Ent-
geltordnung nur auf Antrag der betroffenen Beschäftigten erfolgen, um finanzielle Nachtei-
le auszuschließen. Mangels interner Beschlussfassung konnten die VKA-Vertreter keine 
weiteren Aussagen zu diesem Punkt treffen.  
Aus den Diskussionen in den Verhandlungsgruppen brachten wir die Fragen der Zulagen, 
der Eingruppierung bei Nichterfüllung von Ausbildungsvoraussetzungen und der Vereinba-
rung von Tätigkeitsmerkmalen im Bereich der Entgeltgruppen 13 bis 15 auch ohne Erfor-
dernis einer abgeschlossenen wissenschaftlichen Hochschulbildung ein sowie die Frage, 
welche Berufe zum Verhandlungsauftrag im Bereich „Meister, Techniker und Ingenieure“ 
gehören. Bezüglich der Zulagen wurde vereinbart, zunächst eine Übersicht über die der-
zeitigen Regelungen zu erstellen. Über die Eingruppierung bei Nichterfüllung von Ausbil-
dungsvoraussetzungen sollen Lösungen je nach Tätigkeit in den Verhandlungsgruppen 
gesucht werden. Dies wurde auch für den Bereich der Entgeltgruppen 13 bis 15 festge-
stellt. Zum Umfang des Verhandlungsauftrags im Bereich der Meister, Techniker und In-
genieure konnten sich die VKA-Vertreter noch nicht äußern. 
Zum letzten Punkt wiesen wir darauf hin, dass im Bereich der Musikschullehrkräfte, der 
Schulsekretäre/-innen und der Lebensmittelkontrolleure/-innen Diskussionsprozesse be-
stehen, auch für diese Beschäftigtengruppen über die Tätigkeitsmerkmale zu verhandeln. 
Die VKA erklärte, dass für sie Erweiterungen der Verhandlungsbereiche nicht in Betracht 
kommen. Wir verwiesen darauf, dass die Diskussionsprozesse bestehen bleiben werden.  
In die zweite Sitzung brachten wir das Problem ein, dass die inhaltlichen Erörterungen in 
den Arbeitsgruppen durch die arbeitgeberseitigen Forderungen nach Kostenneutralität be-
lastet werden. Wir wiesen darauf hin, dass die neue Entgeltordnung nicht kostenneutral 
sein könne, die Kostenwirkungen aber noch nicht abgeschätzt werden könnten. Aus die-
sem Grund sei in der Steuerungsgruppe auf Spitzenebene am 21. Oktober 2013 vereinbart 
worden, dass nach Abschluss der inhaltlichen Verhandlungen Verständigung über eine 
angemessene Kompensation der Mehrkosten erzielt werden soll. Die VKA-Vertreter wie-
derholten ihre Position zur Kostenneutralität. Durch die neue Entgeltordnung dürfe es nicht 
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zu „weiteren Kostenschüben“ kommen und die Finanzierbarkeit müsse in den einzelnen 
Bereichen gewährleistet sein. Wir erwiderten, dass wir die Position der VKA von Anfang an 
nicht geteilt haben und ein attraktives Tarifrecht als Ziel verfolgen. Die Verhandlungsgrup-
pen dürften nicht mit der Forderung nach interner Kostenneutralität konfrontiert werden. Im 
Übrigen zeige dieser Punkt, wie wichtig unsere Forderungen zum Überleitungsrecht seien; 
hierzu bräuchten wir noch in diesem Jahr eine verbindliche Erklärung der VKA. Im Zuge 
der weiteren Diskussion führten die VKA-Vertreter an, dass das Finanzvolumen aus den 
früheren Aufstiegen weiterhin für die Entgeltordnung zur Verfügung stehe. Übereinstim-
mung wurde insoweit erzielt, als vor Inkraftsetzung der Entgeltordnung eine Bewertung der 
Kostenwirkungen erfolgen muss und in diesem Zusammenhang auch über die verabredete 
angemessene Kompensation zu entscheiden ist. 
Weiter wiederholten wir unseren Hinweis auf den Diskussionsprozess in ver.di, wonach für 
die Beschäftigtengruppen der Musikschullehrkräfte, der Schulsekretäre/-innen und der Le-
bensmittelkontrolleure/-innen Verhandlungen über die Tätigkeitsmerkmale angestrebt wer-
den. Die VKA verwies auf die Festlegungen in dem „Gemeinsamen Papier“ und dass diese 
nicht ohne Gremienbeschluss geändert werden könnten. 
Da der Versuch gescheitert war, in einem Gespräch im kleinen Kreis am 13. Dezember 
2013 eine Einigung zu den Bereichen „Bezügerechner“, „Bäder“, „Fleischuntersuchung“, 
„Vollstreckung“ sowie „Konservierung, Restaurierung, Präparierung und Grabungstechnik“ 
zu erzielen, forderten wir entsprechend der Festlegung im „Gemeinsamen Papier“, hierzu 
Verhandlungsgruppen einzurichten. Die VKA bat darum, dies auf der nächsten Sitzung der 
Lenkungsgruppe zu beraten. 
Zu dem Verhandlungspunkt „Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst“ soll kurzfristig ein 
Verhandlungstermin vereinbart werden. 
Als nächste Termine der Lenkungsgruppe wurden der 2. September 2014 und der 8. Ja-
nuar 2015 festgelegt.  
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