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ver.di setzt Verbesserungen für die Berechner*innen 
von Entgelten, Amts-, Dienst- und Vorsorgungsbezügen 
durch!   

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

mit dem Änderungstarifvertrag Nr. 5 zum Tarifvertrag über die Entgeltordnung des Bundes 

(TV EntgO Bund) hat ver.di für die  Berechner*innen von Entgelten, Amts-, Dienst- und 

Vorsorgungsbezügen Verbesserungen durchgesetzt. 

Was wurde verbessert? 

 Beschäftigte der Entgeltgruppe 6, Fallgruppe 2, die aufgrund der tatsächlichen 

Verhältnisse die für die programmgestützte Errechnung und Zahlbarmachung der 

Versorgungsbezüge [von Beamt*innen und / oder Soldat*innen] notwendigen Merkmale 

und die sonstigen Anspruchsvoraussetzungen feststellen, die erforderlichen Arbeiten (z.B. 

Bearbeiten von Abtretungen und Pfändungen) und Kontrollen verantwortlich vornehmen 

sowie den damit zusammenhängenden Schriftwechsel selbstständig führen, können in die 

Entgeltgruppe 9a höhergruppiert werden.  

 Beschäftigte der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 2 können in die neu geschaffene 

Entgeltgruppe 7 höhergruppiert werden, wenn sie zu mindestens einem Drittel aufgrund 

der angegebenen tatsächlichen Verhältnisse die für die programmgestützte Errechnung 

und Zahlbarmachung der Amts- , Dienst- oder Versorgungsbezüge oder der Entgelte 

einschließlich der Krankenbezüge und Urlaubsentgelte notwendigen Merkmale und die 

sonstigen Anspruchsvoraussetzungen feststellen, die erforderlichen Arbeiten (z.B. 

Bearbeiten von Abtretungen und Pfändungen) und Kontrollen verantwortlich vornehmen 

sowie den damit zusammenhängenden Schriftwechsel 

selbstständig führen. 
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Welche Beschäftigten betrifft dies? 

- Tarifbeschäftigte, die Versorgungsbezüge für Beamt*innen und Soldat*innen bearbeiten, 

sollten nun eine Höhergruppierungsmöglichkeit in die EG 9a durch die Gewerkschaft ver.di 

prüfen lassen. 

- Tarifbeschäftigte, die mindestens zu einem Drittel ihrer wöchentlichen Arbeitszeit die 

Zahlbarmachung der Amts- , Dienst- oder Versorgungsbezüge oder der Entgelte 

einschließlich der Krankenbezüge und Urlaubsentgelte notwendigen Merkmale und die 

sonstigen Anspruchsvoraussetzungen feststellen, die erforderlichen Arbeiten und 

Kontrollen verantwortlich vornehmen sowie den damit zusammenhängenden 

Schriftwechsel selbstständig führen, sollten nun eine Höhergruppierungsmöglichkeit in die 

EG 7 durch die Gewerkschaft ver.di prüfen lassen. 

Welche Fristen laufen? 

Ein Höhergruppierungsantrag kann nur bis zum 31. August 2017 gestellt werden und wirkt 

immer auf den 01. März 2017 zurück.   

Worauf muss ich achten? 

Da bei einer Höhergruppierung  die Stufenlaufzeiten wieder von vorne beginnen, kann ein 

Höhergruppierungsantrag in Einzelfällen zu finanziellen Nachteilen führen. 

Daher empfehlen wir in jedem Fall vor Antragstellung eine persönliche Beratung. 

Wo kann ich mich beraten lassen? 

Die jeweiligen bezirklichen Ansprechpartner*innen können Sie hier erfahren: 

https://bund-laender.verdi.de/team/++co++ab035d46-0c8a-11e3-bf6c-525400438ccf 

V.i.S.d.P.: Dirk Hansen, ver.di Köln; Hans-Böckler-Platz 9, 50672 Köln 

https://bund-laender.verdi.de/team/++co++ab035d46-0c8a-11e3-bf6c-525400438ccf

