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Heureka! 
Hat schon geklappt! 

Ab 01. März 2017 kann die Eingruppierung der Kolleginnen und Kollegen im Bereich 

Soldatenbesoldung in die Entgeltgruppe 9a TVöD erfolgen! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

wir haben uns jetzt mit dem Bun-
desinnenministerium auf einen wei-
teren Änderungstarifvertrag zum TV 
EntgO Bund verständigt, mit dem in 
zwei Punkten die Eingruppierung 
der Berechnerinnen und Berechner 
von Amts-, Dienst- und Versor-
gungsbezügen sowie von Entgelten 
(Teil III Abschnitt 8 der Entgeltord-
nung des Bundes) verbessert wird: 

 In der EG 7 wird ein Tätig-
keitsmerkmal mit einer Her-
aushebung aus der Entgelt-
gruppe 6 Fallgruppe 2 zu 
einem Drittel geschaffen und  

 in der EG 9a wird ein neues 
Tätigkeitsmerkmal für die 
Berechnerinnen und Berech-
ner von Versorgungsbezü-
gen angefügt (und dafür die 
Versorgungsbezüge in dem 
Tätigkeitsmerkmal der Ent-
geltgruppe 8 gestrichen). 

Außerdem wird in der EG 5 sowie 
in der EG 6 Fallgruppen 1 und 2 zur 

Vermeidung des Missverständnis-
ses, ein handele sich um eine ku-
mulative Aufzählung statt einer al-
ternativen Aufzählung, jeweils das 
Wort „sowie“ durch das Wort „oder“  
ersetzt. 

Höhergruppierungen aufgrund der 
neuen Tätigkeitsmerkmale finden 
zur Vermeidung von finanziellen 
Nachteilen im Einzelfall nur auf An-
trag der Beschäftigten statt, der bis 
zum 31. August 2017 gestellt wer-
den muss. 

Der Änderungstarifvertrag Nr. 5 
zum TV EntgO Bund ist in der Anla-
ge beigefügt; er bedarf inhaltlich 
nur noch der Zustimmung der Bun-
destarifkommission für den öffentli-
chen Dienst. 

Mit freundlichen Grüßen  

gez. 

Bereichsleiter Tarifpoli k öD 

ver.di‐Bundesverwaltung 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

wie wir gerade erfahren haben, sind unsere Bemühungen, die wir bereits im Durchblick 01/2015 veröffent-
licht und seit dem intensiv verfolgt haben, von Erfolg gekrönt. In Kürze soll ein Änderungstarifvertrag zur 
Entgeltordnung Bund unterzeichnet werden. Hier ist vereinbart, die Einheitsbezügerechner „Besoldung 
und Versorgung“ auf Antrag ab dem 01. März 2017 in die Entgeltgruppe 9a einzugruppieren.  

Weiteres können Sie der unten abgedruckten Mitteilung des ver.di - Tarif Sekretariats entnehmen. Die ent-
sprechende Neufassung der geänderten Merkmale finden Sie auf der Seite 2 zum nachlesen. 

Wichtig 
Bitte beachten! 
Die entsprechende Ein-
gruppierung erfolgt nur 
auf Antrag. Dieser An-
trag muss - zur Wahrung 
der Ausschlussfrist - bis 
zum 31. August 2017 ge-
stellt werden. 

Musteranträge können 
Sie nach Vorliegen der 
Durchführungsbestim-
mungen bei der ver.di - 
Betriebsgruppe erhalten. 
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Entgeltgruppe 9b  

Beschäftigte, denen mindestens drei 
Beschäftigte dieses Abschnitts min-
destens der Entgeltgruppe 6 durch 
ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind.  

Entgeltgruppe 9a  

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 6 
Fallgruppe 1, die aufgrund der 
angegebenen tatsächlichen Ver-
hältnisse Entgelte einschließlich 
der Krankenbezüge und Urlaubs-
entgelte selbständig errechnen 
und die damit zusammenhängen-
den Arbeiten (z. B. Feststellen der 
Versicherungspflicht in der Sozial-
versicherung und der Zusatzversi-
cherung, Bearbeiten von Abtre-
tungen und Pfändungen) selb-
ständig ausführen sowie den da-
mit zusammenhängenden Schrift-
wechsel selbständig führen. 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 
1 und 2)  

2.  Beschäftigte der Entgeltgruppe 6 
Fallgruppe 2, die aufgrund der 
angegebenen tatsächlichen Ver-
hältnisse die für die programmge-
stützte Errechnung und Zahlbar-
machung der Entgelte einschließ-
lich der Krankenbezüge und Ur-
laubsentgelte notwendigen Merk-
male und die sonstigen An-
spruchsvoraussetzungen feststel-
len, die erforderlichen Arbeiten (z. 
B. Feststellen der Versicherungs-
pflicht in der Sozialversicherung 
und der Zusatzversicherung, Be-
arbeiten von Abtretungen und 
Pfändungen) und Kontrollen ver-
antwortlich vornehmen sowie den 
damit zusammenhängenden 
Schriftwechsel selbständig füh-
ren. (Hierzu Protokollerklärungen 
Nrn. 1 und 2)  

3. Beschäftigte der Entgeltgruppe 6 
Fallgruppe 2, die aufgrund der 
angegebenen tatsächlichen Ver-
hältnisse die für die programmge-
stützte Errechnung und Zahlbar-
machung der Versorgungsbezüge 
notwendigen Merkmale und die 
sonstigen Anspruchsvorausset-
zungen feststellen, die erforderli-
chen Arbeiten (z. B. Bearbeiten 
von Abtretungen und Pfändun-

gen) und Kontrollen verantwortlich 
vornehmen sowie den damit zu-
sammenhängenden Schriftwech-
sel selbständig führen. (Hierzu 
Protokollerklärung Nrn. 2 und 3) 

Entgeltgruppe 8  

Beschäftigte der Entgeltgruppe 6 
Fallgruppe 2, die aufgrund der ange-
gebenen tatsächlichen Verhältnisse 
die für die programmgestützte Er-
rechnung und Zahlbarmachung der 
Amts-, Dienst- oder Versorgungsbe-
züge oder Dienstbezüge notwendi-
gen Merkmale und die sonstigen An-
spruchsvoraussetzungen feststellen, 
die erforderlichen Arbeiten (z. B. Be-
arbeiten von Abtretungen und Pfän-
dungen) und Kontrollen verantwort-
lich vornehmen sowie den damit zu-
sammenhängenden Schriftwechsel 
selbständig führen. (Hierzu Protokoll-
erklärungen Nrn. 2 und 3)  

Entgeltgruppe 7 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 6 
Fallgruppe 2, die mindestens zu ei-
nem Drittel aufgrund der angegebe-
nen tatsächlichen Verhältnisse die für 
die programmgestützte Errechnung 
und Zahlbarmachung der Amts-, 
Dienst- oder Versorgungsbezüge 
notwendigen Merkmale und die sons-
tigen Anspruchsvoraussetzungen 
feststellen, die erforderlichen Arbei-
ten (z. B. Bearbeiten von Abtretun-
gen und Pfändungen) und Kontrollen 
verantwortlich vornehmen sowie den 
damit zusammenhängenden Schrift-
wechsel selbständig führen. (Hierzu 
Protokollerklärungen Nrn. 2 und 3) 

Entgeltgruppe 6  

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, 
die aufgrund der angegebenen 
Merkmale Amts-, Dienst- oder 
Versorgungsbezüge sowie oder 
Entgelte einschließlich der Kran-
kenbezüge und Urlaubsentgelte 
selbständig errechnen. (Hierzu 

Protokollerklärung Nr. 2)  

2. Beschäftigte, die aufgrund der an-
gegebenen Merkmale die für die 
programmgestützte Errechnung 
und Zahlbarmachung der Amts-, 
Dienst- oder Versorgungsbezüge 
sowie oder der Entgelte ein-
schließlich der Krankenbezüge 
und Urlaubsentgelte erforderlichen 
Arbeiten und Kontrollen verant-
wortlich vornehmen. (Hierzu Pro-
tokollerklärung Nr. 2)  

Entgeltgruppe 5 

Berechnerinnen und Berechner von 
Amts-, Dienst- oder Versorgungsbe-
zügen sowie oder von Entgelten ein-
schließlich der Krankenbezüge oder 
Urlaubsentgelte, deren Tätigkeit 
gründliche Fachkenntnisse erfordert. 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 
und 4) 

Protokollerklärungen 

Nr. 1 Das Tätigkeitsmerkmal ist auch 
erfüllt, wenn die oder der Beschäftigte 
die Beschäftigungszeit sowie das 
Tabellenentgelt nach §§ 15 und 16 
TVöD bei der Einstellung nicht festzu-
setzen und Abtretungen und Pfän-
dungen nicht zu bearbeiten hat. 

Nr. 2 Zu den Dienst- und Versor-
gungsbezügen bzw. den Entgelten im 
Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals ge-
hören gegebenenfalls auch sonstige 
Leistungen, z. B. Beitragszuschuss 
nach § 257 SGB V oder vermögens-
wirksame Leistungen. 

Nr. 3 Das Tätigkeitsmerkmal ist auch 
erfüllt, wenn die oder der Beschäftigte 

a) die Erfahrungszeit oder die ruhe-
gehaltfähigen Dienstbezüge nicht 
erstmals festzusetzen hat, 

b) die ruhegehaltfähige Dienstzeit 
bei der Einstellung nicht festzu-
stellen hat, 

c) keine Widerspruchsbescheide zu 
erteilen hat oder 

d) Abtretungen und Pfändungen 
nicht zu bearbeiten hat. 

Nr. 4 Erforderlich sind nähere Kennt-
nisse von Gesetzen, Verwaltungsvor-
schriften und Tarifbestimmungen 
usw. des Aufgabenkreises. 

TVöD Bund—Entgeltordnung 
Teil III—Tä gkeitsmerkmale für besondere Beschä igtengruppen 
8. Berechnerinnen und Berechner von Amts‐, Dienst– und Versorgungsbezügen sowie von Entgelten 


