
   

UM WAS GEHT’S EIGENTLICH? 
 
Im Zuge der Reform des Tarifrechts für den 
öffentlichen Dienst durch die Einführung 
des TVöD zum 01.10.2005 wurde mit den 
Arbeitgebern auch die zeitnahe Einführung 
einer neuen Entgeltordnung vereinbart. 
Damit sollte sichergestellt werden, dass 
neben den allgemeinen Tarifnormen des 
TVöD auch die Eingruppierung der Beschäf-
tigten auf der Grundlage von transparenten 
und zeitgemäßen Regelungen erfolgt. 
 
Doch trotz aller Bemühungen konnte bisher 
mit der Vereinigung der kommunalen Ar-
beitgeberverbände (VKA) keine Einigung 
über die Eingruppierungsregelungen erzielt 
werden, da die Vorstellungen der Tarifpar-
teien zu weit auseinander lagen. Die Ar-
beitgeber verspürten wenig Druck, sich mit 
ver.di zu einigen, da durch den Wegfall der 
bisherigen Zeit- und Bewährungsaufstiege 
sowie Vergütungsgruppenzulagen Perso-
nalkosten eingespart wurden. 
 
Seit 2005 erfolgt die Eingruppierung der 
Beschäftigten daher auch weiterhin auf der 
Grundlage der alten Vergütungsordnung 
des BAT (Angestellte) bzw. der Lohngrup-
penverzeichnisse zum BMT-G II (Arbeiter/-
innen) – und greift damit auf Tätigkeits-
merkmale zurück, die zum Teil 40 bis 50 
Jahre alt sind. Diese werden den bisherigen 
Entwicklungen, den gestiegenen Anforde-
rungen, den zusätzlichen Aufgaben sowie 
der gewachsenen Verantwortung in vielen 
Tätigkeiten jedoch nicht mehr gerecht. 

Hinzu kommt, dass diese alten Regelungen, 
die nicht unmittelbarer Bestandteil des 
neuen Tarifrechts sind, sondern lediglich als 
Übergangsregelung weitergelten, bei vielen 
Beschäftigten nicht mehr präsent sind. Mit 
einer neuen Entgeltordnung wird deshalb 
auch wieder mehr Klarheit über die Rege-
lungen zur Eingruppierung geschaffen. 
 
Im Verlauf der bisherigen Verhandlungen 
wurden Eckpunkte der zukünftigen Ein-
gruppierungsregelungen mit der VKA ver-
einbart und im sogenannten „Gemeinsa-
men Papier“ vom 21. Oktober 2013 fest-
gehalten. Diese Einigung ist die Grundlage 
für die laufenden Verhandlungen und ent-
hält die Struktur der zukünftigen Entgelt-
ordnung. 
 
Demnach wird bei der Eingruppierung 
grundsätzlich zwischen „allgemeinen Tä-
tigkeitsmerkmalen“ mit unbestimmten 
Rechtsbegriffen (z.B. „gründliche und viel-
seitige Fachkenntnisse“ oder „mindestens 
zu einem Drittel selbständige Leistungen“) 
und „speziellen Tätigkeitsmerkmalen zur 
konkreten Festlegung der Eingruppierung 
(z.B. “Diätassistentinnen und Diätassisten-
ten mit staatlicher Anerkennung und ent-
sprechender Tätigkeit“ oder „Beschäftigte 
als Leiterinnen/Leiter von Geschäftsstellen, 
denen mindestens drei Beschäftigte durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unter- 
stellt sind“) unterschieden. 

Zeit für die neue EGO. 
Warum die Entgeltordnung VKA allen Beschäftigten eine 
transparente und zeitgemäße Eingruppierung sowie vielen 

Beschäftigten Verbesserungen bei der Bezahlung bringt! 
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Letztere werden insbesondere dort verein-
bart, wo die allgemeinen Tätigkeitsmerk-
male für die Eingruppierung nicht eindeutig 
genug sind oder die Anforderungen nicht 
hinreichend abdecken. 
 
Auch weitere Grundzüge der zukünftigen 
Entgeltordnung konnten bereits mit den 
kommunalen Arbeitgebern im „Gemein-
samen Papier“ vereinbart werden. So sind 
beispielsweise Beschäftigte mit abgeschlos-
sener mindestens 3-jähriger Berufsausbil-
dung bei entsprechender Tätigkeit zukünf-
tig mindestens in Entgeltgruppe 5 eingrup-
piert und Höhergruppierungen erfolgen 
zukünftig stufengleich. Auch für die Um-
setzung der neuen Entgeltordnung konn-
ten schon Verabredungen getroffen wer-
den: Herabgruppierungen sowie eine 
Überprüfung und Neufeststellung der Ein-
gruppierung wurden ausgeschlossen und 
Höhergruppierungen erfolgen nur auf An-
trag der Beschäftigten.  
 
Die speziellen Tätigkeitsmerkmale im 
handwerklichen Bereich (die bisherigen 
Lohngruppenverzeichnisse) bleiben unver-
ändert in Kraft. Für Verhandlungen hierü-
ber sind grundsätzlich die Landesbezirke 
zuständig. 
 

„Es ist notwendig, dass die immer größer 
werdende Kluft zwischen den Beschäftig-

ten, die nach 2005 eingestellt wurden und 
jenen, die noch unter das Überleitungsrecht 
des BAT fallen, geschlossen wird. Der aktu-
elle Zustand ohne Ent-
geltordnung hat uns in 

eine „Zwei-Klassen-
Gesellschaft“ inner-

halb der kommunalen 
Verwaltungen geführt, 

die beendet werden 
muss! Der derzeitige 
Verhandlungsstand 

bietet einige Vorteile, z.B. für Beschäftigte 
mit abgeschlossener dreijähriger Berufsaus-
bildung, die zurzeit (in Teilbereichen) noch 
in der EG 3 eingruppiert sind und künftig 
verbindlich in der EG 5 eingruppiert sind! 

Auch die Kolleginnen und Kollegen, die 
sich weiterentwickeln und bei Höhergrup-

pierungen nicht mehr ihre Stufenzuord-
nung verlieren wollen, profitieren hiervon!“ 

 

Anna Dethlefsen  
(Mitglied der ver.di-Bundestarifkommission für  

den öffentlichen Dienst) 

 

 
WAS BRINGT DIE NEUE  
ENTGELTORDNUNG? 
 

 

Berücksichtigung veränderter  
Anforderungen und Tätigkeiten 

 

Um zeitgemäße Eingruppierungsregelun-
gen zu erreichen, müssen auch veränderte 
Anforderungen an die Tätigkeit sowie die 
Aufgabenerfüllung betreffende Verände-
rungen im Berufsbild wie zusätzliche Auf-
gaben, Technisierung und gewachsene 
Verantwortung in der neuen Entgeltord-
nung Berücksichtigung finden.  
 
Die Beschreibung der Anforderungen durch 
die Tätigkeit erfolgt in sogenannten Tätig-
keitsmerkmalen – ihre Erfüllung bestimmt 
die Eingruppierung und damit die Höhe des 
Tabellenentgelts des Beschäftigten.  
 
Im Zuge der Verhandlungen konnten ne-
ben den allgemeinen Tätigkeitsmerkmalen 
bereits viele unstrittige spezielle Tätigkeits-
merkmale den Entgeltgruppen des TVöD 
zugeordnet werden. Hierbei wurden die 
Tätigkeitsmerkmale mit früheren Aufstie-
gen nach bis zu sechs Jahren der ehemali-
gen Aufstiegsentgeltgruppe zugeordnet 
und damit grundsätzlich um eine Entgelt-
gruppe höher eingruppiert, als in der seit 
Oktober 2005 geltenden Zuordnungsliste 
bei Neueinstellungen und Tätigkeitswechsel 
vorgesehen. 
 
Für Bereiche, in denen keine einvernehmli-
che Zuordnung der Tätigkeitsmerkmale 
erreicht werden konnte oder in denen 
ver.di Verbesserungen anstrebt, wurden 
Verhandlungsgruppen gebildet.  
 
Beispielhaft sind hier die erfolgreich abge-
schlossenen Verhandlungen im Bereich 
„Meister/Techniker//Ingenieure“, im Be-



 

reich „Datenverarbeitung/IT“, bei den 
Schulhausmeisterinnen und Schulhausmeis-
tern, den Berufen im Gesundheitswesen 
sowie dem Rettungsdienst. Derzeit arbeiten 
wir mit den Arbeitgebern an dem abschlie-
ßenden Einigungspapier. Offen sind ledig-
lich noch die Tätigkeitsmerkmale für die 
Beschäftigten der Sparkassen. Die ver.di 
Bundestarifkommission für den öffentlichen 
Dienst und die Gremien der Arbeitgeber 
werden über das Verhandlungsergebnis 
und dessen Annahme am 29./30. April 
entscheiden. 
 

 

Ausgleich für die entfallenen  
Zeit- und Bewährungsaufstiege 

 

Der Wegfall der im früheren Tarifrecht in 
den Tätigkeitsmerkmalen der Anlage 1a 
zum BAT enthaltenen Zeit- und Bewäh-
rungsaufstiege führt für Beschäftigte in den 
Entgeltgruppen 2 bis 8 mit „Angestellten“-
Tätigkeiten zu einer Absenkung des Ein-
gruppierungsniveaus.    
 
Diese Situation konnte bei den allgemeinen 
Tätigkeitsmerkmalen und bei allen bisher 
geeinten speziellen Tätigkeitsmerkmalen in 
der Weise verbessert werden, dass alle Tä-
tigkeitsmerkmale mit einem Aufstieg nach 
bis zu sechs Jahren direkt mindestens der 
früher erst nach vollzogenem Aufstieg er-
reichbaren Entgeltgruppe zugeordnet wur-
den. 
  

 

Bessere Möglichkeiten des Aufstiegs 
innerhalb der Entgelttabelle 

 

Durch die Schaffung von zusätzlichen Tä-
tigkeitsmerkmalen in den bisher nur für 
den ehemaligen Arbeiter/-innen-Bereich 
zugänglichen Entgeltgruppen 4 und 7 auch 
für Beschäftigte im ehemaligen Angestell-
ten-Bereich konnten verbesserte Eingrup-
pierungen vereinbart werden. Das Gleiche 
gilt für die Schaffung der neuen Entgelt-
gruppe 9c mit Beträgen zwischen den Ent-
geltgruppen 9 und 10. 
 

 Entgeltgruppe 4 
Heraushebung aus EG 3 durch die An-
forderung „schwierige Tätigkeiten“ 

 Entgeltgruppe 7 
Heraushebung aus EG 6 durch „mind. 
1/5 selbständige Leistungen“ 
 

 Entgeltgruppe 9c 
Heraushebung aus EG 9b durch „be-
sonders verantwortungsvolle Tätigkeit“ 

 
Weiter konnten für Beschäftigte im Verwal-
tungsdienst zwei zusätzliche Eingruppie-
rungsmöglichkeiten vereinbart werden, die 
alternativ neben die bisherigen Tätigkeits-
merkmale treten: 
 
1. Für Beschäftigte mit abgeschlossener 

mindestens dreijähriger Berufsausbil-
dung und entsprechender Tätigkeit von 
der Entgeltgruppe 5 bis zur Entgelt-
gruppe 9a. 

 
2. Für Beschäftigte mit abgeschlossener 

Fachhochschulausbildung und entspre-
chender Tätigkeit von der Entgelt-
gruppe 9b bis zur Entgeltgruppe 12. 

 
 

Eingruppierung bei nicht erfüllten  
Ausbildungsvoraussetzungen aber  

entsprechender Tätigkeit 
 

Für die Eingruppierung nach verschiedenen 
Tätigkeitsmerkmalen werden auch Anfor-
derungen an die formale Qualifikation der 
Beschäftigten gestellt. Dies sind insbeson-
dere eine bestimmte Berufsausbildung, ein 
Fachhochschulabschluss oder ein wissen-
schaftlicher Hochschulabschluss. 
 
Für diese Fälle wurde grundsätzlich Folgen-
des vereinbart: Ist in einem Tätigkeits-
merkmal eine Vorbildung oder Ausbildung 
als Anforderung bestimmt, sind Beschäftig-
te, die die geforderte Vorbildung oder Aus-
bildung nicht besitzen, bei Erfüllung der 
sonstigen Anforderungen dieses Tätig-
keitsmerkmals in der nächst niedrigeren 
Entgeltgruppe eingruppiert. 
 

 

Stufengleiche Höhergruppierung 
 

Mit der ebenfalls vereinbarten stufenglei-
chen Höhergruppierung, die zwei Monate 
nach Inkrafttreten der Entgeltordnung ein-



 

geführt werden soll, erfolgt in der höheren 
Entgeltgruppe die Zuordnung zu der bishe-
rigen Erfahrungsstufe. Aktuell erfolgt bei 
einer Höhergruppierung die Zuordnung in 
die Erfahrungsstufe, die mindestens dem 
Betrag in der bisherigen Entgeltgruppe und 
–stufe entspricht, wodurch sich häufig eine 
Herabstufung ergibt.  
 
Vorteil des stufengleichen Aufstiegs am 
Beispiel der Höhergruppierung von EG 6 
Stufe 5 nach EG 8: 
 
Bisher: im ersten Schritt von EG 6 Stufe 5 
nach EG 7 Stufe 4 und dann im zweiten 
Schritt von EG 7 Stufe 4 nach EG 8 Stufe 3 
– ergibt ein Plus von 23,64 Euro, weswe-
gen der Garantiebetrag von 56,28 Euro 
zum Tragen kommt. 
 
Bei stufengleicher Höhergruppierung wird 
von EG 6 Stufe 5 nach EG 8 Stufe 5 einge-
stuft – ergibt + 248,15 Euro. 
 

„Fest steht, die neue Entgeltordnung hat 
Licht- und Schattenseiten. Die Schattenseite 

ist, dass ich grundsätzlich feststelle: Unser 
Ziel ist nicht nur die 
Abwehr einer Ver-

schlechterung und der 
Erhalt der bisherigen 
Wertebene,  sondern 

auch eine generelle 
Aufwertung unserer 

Berufe. Unsere Kolle-
ginnen und Kollegen 

sind es schließlich, die 
dafür sorgen, dass die Daseinsvorsorge 

„von der Wiege bis zur Bahre" organisiert 
wird und das unter völlig anderen Rah-

menbedingungen als vor 40 Jahren. Ohne 
uns würden die gesellschaftlich notwendi-
gen Dienstleistungen nicht erbracht. Man 

kann sagen, wir sind systemrelevant für 
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit! Des-

halb erwarten wir durch die neue Entgelt-
ordnung auch eine Aufwertung unserer 

Tätigkeiten. Dies ist uns zwar in Teilen über 
unmittelbare Verbesserungen in den allge-
meinen Tätigkeitsmerkmalen – aber auch 

über die Erfolge in den Verhandlungen zu 
den speziellen Tätigkeitsmerkmalen gelun-

gen – allerdings ist hier noch „Luft nach 
oben“. Zur Lichtseite gehört, um mal einen 

Sachverhalt herauszugreifen, dass durch die 
Inkraftsetzung der neuen EGO endlich der 

Weg freigemacht ist,  Höhergruppierungen 
stufengleich durchzuführen und damit end-
lich eine spürbare finanzielle Verbesserung 

stattfindet. Die absurde Situation, dass viele 
Kolleginnen und Kollegen eine Höhergrup-

pierung finanziell nicht wirklich gemerkt 
haben, ist damit beendet." 

 
Bernd Schumann 

(Personalratsvorsitzender LH Saarbrücken und Mitglied der 
ver.di-Bundestarifkommission für den öffentlichen Dienst) 

 

 
ABSCHLUSS DER  
ENTGELTORDNUNG 
 
Die Inkraftsetzung der Entgeltordnung mit 
der VKA bildet nach mehr als zehn Jahren 
den Abschluss der Tarifreform im öffentli-
chen Dienst. Es ist an der Zeit, die langjäh-
rigen Benachteiligungen der Kolleginnen 
und Kollegen im öffentlichen Dienst endlich 
zu beenden und mit der  Einführung der 
neuen Entgeltordnung ein verständliches 
und zeitgemäßes Eingruppierungsrecht zu 
schaffen! 
 
Die VKA hat im Rahmen der Tarif- und 
Besoldungsrunde 2016 mit Bund und 

Kommunen die Inkraftsetzung der Ent-
geltordnung für den kommunalen Be-
reich zum 01. Januar 2017 vorgeschla-
gen. Die noch strittigen Punkte sowie 

die weiteren Bedingungen der  
Inkraftsetzung müssen zeitnah  

entschieden werden! 
 
Gemeinschaftlich, solidarisch und ent-
schlossen müssen wir uns als in ver.di or-
ganisierte Kolleginnen und Kollegen für die 
Inkraftsetzung der Entgeltordnung enga-
gieren…  
 

...und dabei weitere  Mitstreiterinnen 
und Mitstreiter überzeugen! 

 

DESHALB JETZT 

mitgliedwerden.verdi.de 


