
Die wichtigsten Punkte kurz zu-
sammengefasst:
♦ Die Tarifautomatik bleibt be-

stehen 
♦ Wahrung von BAT-Aufstiegen 

bis zu sechsjähriger Dauer 
♦ Aktualisierung der Tätigkeits-

merkmale an die veränderte 
Arbeitswelt 

♦ Aufnahme neuer Berufsbilder 
♦ Höhere Eingruppierung für vie-

le Berufe 
♦ Entzerrung der Entgeltgruppe 

9 (9a/b/c) 
♦ Stufengleiche Höhergruppie-

rung ab 1. März 2017
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Nähe ist unsere Stärke!

Wichtiges und Wissenswertes  
zur neuen Entgeltordnung

Die folgenden Informationen vermit-
teln einen Überblick über die neue 
Entgeltordnung (EGO) für den Bereich 
des kommunalen Dienstes und geben 
wichtige Hinweise für die betroffe-
nen Kolleginnen und Kollegen. Dane-
ben bieten wir allen Mitgliedern der 
komba gewerkschaft individuelle Be-
ratung unter Berücksichtigung ihres 
jeweiligen beruflichen Werdegangs.

Eingruppierung nach 
 Tätigkeitsmerkmalen

Wegen der noch fehlenden neuen Ent-
geltordnung war seit Einführung des 
TVöD weiterhin nach den Regelungen 
des BAT beziehungsweise BMTG ein-
zugruppieren. Die neue Entgeltord-
nung ordnet die Entgeltgruppen 1 bis 
15 wie folgt zu:
♦ EG 1 – Einfachste Tätigkeiten
♦ EG 2 bis 9a – Handwerkliche Tätig-

keiten
♦ EG 2 bis 12 – Büro-, Buchhalterei-, 

sonstiger Innen- und Außendienst
♦ EG 13 bis 15 – Wissenschaftliche 

Hochschulbildung

Es gilt weiterhin die Tarifautomatik, 
also die automatische Anwendung 
der Entgeltordnung und die Zahlung 
des entsprechenden Entgeltes für die 
tatsächlich übertragenen und über-
wiegend ausgeführten Tätigkeiten.

Überblick

Die wichtigsten Änderungen am bis-
herigen Eingruppierungsrecht sind:
♦ Öffnung der Entgeltgruppen 4 und 7 

auch für den Bereich der ehemaligen 
Angestellten. Diese Entgeltgruppen 
waren bisher den ehemaligen Arbei-
tern vorbehalten.

♦ Einstiegseingruppierung von Be-
schäftigten mit mindestens dreijäh-
riger Ausbildung in einem anerkann-
ten Ausbildungsberuf grundsätzlich 
in Entgeltgruppe 5.

♦ Aufteilung der Entgeltgruppe 9 in 
die Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c.

♦ Einstiegseingruppierung von Be-
schäftigten mit einem Bachelor-
abschluss und entsprechenden 
Tätigkeiten grundsätzlich in Entgelt-
gruppe 9b.

♦ Gleichstellung der Masterabschlüs-
se mit den früheren wissenschaftli-
chen Hochschulabschlüssen.

♦ Neue Eingruppierungsmerkmale 
für die Berufe im Gesundheitswe-
sen mit neuer Entgelttabelle für den 
Pflegebereich.

♦ Neue Eingruppierungsmerkmale für 
die Beschäftigten bei den Sparkas-
sen, im IT-Bereich, für Beschäftigte 
im Rettungsdienst und bei den Leit-
stellen, im kommunalen feuerwehr-
technischen Dienst und für Schul-
hausmeister.

♦ Anwendung der allgemeinen Ein-
gruppierungsmerkmale auf die Be- 
schäftigten in Büchereien und Archi-
ven sowie im Fremdsprachendienst.

Allgemeine Eingruppierungs
vorschriften (§§ 12, 13 TVöD)

Die allgemeinen Eingruppierungs-
vorschriften nach den §§ 12, 13 TVöD 
entsprechen, redaktionell angepasst, 
den früheren Regelungen der §§ 22, 

23 BAT. Es rbleibt dabei, dass die vom 
Arbeitgeber übertragene Tätigkeit 
maßgeblich für die Eingruppierungs-
feststellung ist. Soweit in den Ein-
gruppierungsmerkmalen keine ab- 
weichenden Zeitanteile enthal-
ten sind, kommt es – wie bisher – 
auf die zeitlich mindestens zur Hälf-
te übertragene Tätigkeit an. Auch die 
Bildung von Arbeitsvorgängen bleibt 
bestehen.

Geltungsbereich der EGO

Die neue Entgeltordnung gilt für alle 
Arbeitsverhältnisse, die dem Tarif-
vertrag für den öffentlichen Dienst in 
der kommunalen Fassung (TVöD-VKA) 
unterliegen. Im Zweifel hilft meist ein 
Blick in den Arbeitsvertrag. Zum Jah-
reswechsel 2016 auf 2017 erfolgt eine 
Überleitung in die neue Entgeltord-

©
 k

om
ba

 rp



Die Mitglieder der komba ge-
werkschaft erhalten zur Entgelt-
ordnung individuelle Rechtsbe-
ratung und Rechtsschutz. Für 
eine detaillierte und rechtssiche-
re Beratung sind jedoch in den 
meisten Fällen weitere Unter-
lagen erforderlich. Im Einzelfall 
können dies sein:
♦ Informationen über die per-

sönliche Überleitung vom BAT 
in den TVöD 

♦ Arbeitsvertrag 
♦ Gültige Stellenbewertung mit 

Angaben der Fallgruppe 
♦ Entgeltabrechnung
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nung. Hiervon wird ein wesentlicher 
Teil der Beschäftigten nichts merken, 
da die Überleitung unter Beibehal-
tung der bisherigen Entgeltgruppe 
erfolgt.

Die bisher erreichte Entgeltgruppe ein-
schließlich aller Zulagen und sonstigen 
mit der Eingruppierung verbundenen 
Entgeltbestandteile bleibt für die Dau-
er der unverändert auszuübenden Tä-
tigkeit im vollen Umfang erhalten und 
nimmt an allen Entgelterhöhungen 

teil. Eine Überprüfung und Neufest-
stellung der bisherigen Eingruppie-
rung aus Anlass des Inkrafttretens der 
Entgeltordnung wurde ausdrücklich 
tarifvertraglich ausgeschlossen. Nie-
mand sollte Sorge haben, dass wegen 
des Inkrafttretens der Entgeltordnung 
korrigierende Rückgruppierungen ein-
geleitet werden.

Daneben gibt es zwei Besonderheiten: 
Beschäftigte der bisherigen Entgelt-
gruppe 9 werden automatisch in eine 

der neuen Entgeltgruppen 9a oder 9b 
übergeleitet. Dies bedeutet allerdings 
keine Höhergruppierung, sondern 
eine Neuzuordnung. Denn die alte 
Entgeltgruppe 9 wird neu strukturiert 
und dementsprechend aufgeteilt. 
Dies erfolgt unter Beibehaltung der 
bisherigen Beträge, so dass sich keine 
finanziellen Auswirkungen ergeben.

Eine Ausnahme besteht lediglich für 
diejenigen Beschäftigten, die der „klei-
nen Entgeltgruppe 9“ zugeordnet sind 
und in der Stufe IV die reguläre Lauf-
zeit von vier Jahren bereits überschrit-
ten haben. Diese werden der neuen 
Stufe V zugeordnet. Zu der Überlei-
tung im Bereich der Entgeltgruppe 9 
werden wir in der nächsten Ausgabe 
noch einmal ausführlich informieren.

Die zweite Besonderheit betrifft Pfle-
gekräfte in den KR-Gruppen. Sie wer-
den einer der neuen Entgeltgruppen P 
5 bis P 16 zugeordnet.

Anträge können bis Ende 2017 erstellt 
werden

Um mögliche Nachteile bei Beschäf-
tigten in Einzelfällen auszuschließen 
wurde festgeschrieben, dass Ände-
rungen der Eingruppierung aufgrund 
der neuen Entgeltordnung nur auf 
Antrag erfolgen. Zwar führen Höher-
gruppierungen grundsätzlich zu einer 
höheren Entgeltgruppe und damit zur 
besseren finanziellen Ausgestaltung. 
Im Einzelfall können aber auch nach-

EG 2 Einfache Tätigkeit

EG 3 Heraushebung: „eingehende fachliche Einarbeitung“

EG 4 –  Heraushebung: 1/4 gründliche Fachkenntnisse –  
schwierige Tätigkeit

EG 5 –  dreijährige Ausbildung und entsprechende Tätigkeit –   
gründliche Fachkenntnisse

EG 6 Heraushebung: gründliche und vielseitige Fachkenntnisse

EG 7 Heraushebung: 1/5 selbstständige Leistungen

EG 8 Heraushebung: 1/3 selbstständige Leistungen

EG 9a Heraushebung: 1/2 selbstständige Leistungen

EG 9b –  Hochschulabschluss (Bachelor) und entsprechende Tätigkeit
–  gründliche, umfassende Fachkenntnisse und selbstständige 

 Leistungen

EG 9c Heraushebung: besonders verantwortungsvolle Tätigkeit

EG 10 Heraushebung: 1/3 besondere Schwierigkeit und Bedeutung

EG 11 Heraushebung: 1/2 besondere Schwierigkeit und Bedeutung

EG 12 Heraushebung: Maß der damit verbundenen Verantwortung

Übersicht zu den Entgeltgruppen 2–12 für den Büro, Buchhalterei, sonstigen 
Innen und Außendienst
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Eine Broschüre mit den neuen 
Tariftexte eischließlich der Ent
geltordnung liegt bereits vor 
und kann zum Selbstkostenpreis 
von 3,50 Euro bei der Landege
schäftsstelle bestellt werden. 
Weiter erscheint eine ausführ
liche Sonderbroschüre mit um
fangreichen Informationen und 
Beispielen zur neuen Entgelt
ordnung, die wir Ihnen ebenfalls 
zum Selbstkostenpreis zusen
den.
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teilige Folgen damit verbunden sein. 
Dies kann der Wegfall von Besitzstän-
den, eine geringere Jahressonderzah-
lung oder eine ungünstigere Stufen-
zuordnung sein.

Deshalb Insoweit muss vor einer sol-
chen Antragstellung geprüft werden, 
ob unter dem Strich und auf Dauer 
eine positive Auswirkung zu erwarten 
ist. Für die Prüfung dieser Fragestel-
lungen steht der gesamte Zeitraum 
des Jahres 2017 zur Verfügung. An-
träge, die bis zum 31. Dezember 2017 
gestellt werden wirken auf den Januar 
2017 zurück. Damit erfolgen selbstver-
ständlich auch die damit verbunde-
nen Nachzahlungen.

Keine Beratungspflicht des 
 Arbeitgebers

Die Entscheidung über einen derar-
tigen Antrag obliegt ausschließlich 
dem Beschäftigten. Eine Beratungs- 
oder Hinweispflicht des Arbeitgebers 
besteht nicht. Im Rahmen des Arbeits-
vertragsrechts hat der Arbeitgeber 
allerdings die notwendigen Unterla-
gen, die dem Arbeitnehmer nicht zur 
Verfügung stehen, zur Verfügung zu 
stellen.

Dies bedeutet im Klartext, dass jede 
Kollegin und jeder Kollege selbst für 
sich verantwortlich tätig werden 
muss. Auch der Personalrat hat nicht 
die originäre Aufgabe, individuelle 
Ansprüche der Beschäftigten zu prü-
fen oder gar durchzusetzen. Die Perso-
nalräte werden mit Sicherheit vor Ort 
Hilfestellungen geben, aber keine De-
tailprüfungen vornehmen – dies auch 
aus Haftungsgründen.

Von der Variante, einen Antrag ohne 
Detailprüfung vorsorglich zu stellen 
um Ansprüche zu sichern, raten wir 
ab. Ein solcher Antrag verpflichtet den 
Arbeitgeber dazu, die Eingruppierung 
nach der neuen EGO vorzunehmen. 
Zwar sieht die neue Entgeltordnung 
keine schlechteren Entgeltgruppen 
vor, allerdings können die vorge-
nannten negativen Auswirkungen 
im Einzelfall eintreten. Es wäre auch 
denkbar, dass bei einer bisher nicht 
tarifgerechten Eingruppierung auch 

eine Rückgruppierung erfolgen könn-
te.

Im Zweifel individuell beraten lassen

Die komba gewerkschaft wird unter 
Hinzuziehung der erforderlichen Un-
terlagen, insbesondere über die bishe-
rige tarifvertraglichen Grundlage, die 
bisherige Eingruppierung einschließ-
lich Fallgruppe bzw. Lohngruppe und 
etwaiger Zulagen und Besitzstands-
regelungen, im Individualrechtschutz 
ihre Mitglieder beraten.

Für Beschäftigte, die nach dem In-
krafttreten der neuen Entgeltordnung 
eingestellt werden, gilt die neue EGO 
automatisch - die reguläre Tarifauto-
matik greift und die neuen Stufenre-
gelungen“ finden Anwendung.

Wenn sich die bisherigen übertrage-
nen Tätigkeiten ab dem 1. Januar 2017 
ändern, beispielsweise durch eine er-
folgreiche Bewerbung auf eine andere 
Stelle oder eine Umsetzung, so wird 
unmittelbar die neue Entgeltordnung 
angewendet. 

Stufengleiche Höhergruppierung erst 
ab März 2017

Die stufengleiche Höhergruppierung 
war seit Jahren eine Forderung der 
komba gewerkschaft. Es ist ein wich-
tiger Erfolg, dass sie nun in den TVöD 
für den kommunalen Bereich aufge-
nommen wurde. Damit wird die neue 
Entgeltordnung attraktiver und ge-
rechter, weil ein Stufenrückfall ausge-
schlossen ist.

Allerdings tritt die neue Regelung 
des stufengleichen Aufstieges erst ab 
1. März 2017 – also zwei Monate nach 
der Entgeltordnung – in Kraft. Das be-
deutet, wenn Höhergruppierungen 
allein durch die Anwendung der neu-
en EGO erfolgen und nicht durch eine 
Änderung von Tätigkeiten, greift der 
stufengleiche Aufstieg nicht. Diese 
von der Entgeltordnung verursachten 
neuen Eingruppierungen erfolgen, wie 
oben ausgeführt, jeweils zum 1. Januar 
2017. Nur wer infolge der Veränderung 
von Tätigkeiten eine höhere Entgelt-
gruppe ab dem 1. März 2017 erhält, 
wird stufengleich höhergruppiert.

Abschließend weisen wir darauf hin, 
dass es sich bei der Frist für die Stel-
lung von Anträgen im Zusammen-
hang mit der Überleitung der zum 
1. Januar 2017 vorhandenen Beschäftig-
ten um eine Ausschlussfrist handelt. 
Dies bedeutet, dass bis zum 31. De - 
zember 2017 Anträge gestellt und 
Ansprüche geltend gemacht werden 
können. Danach ist ein Bezug auf die 
Überleitung und die Rückwirkung auf 
den 1. Januar 2017 nicht mehr möglich.

Um in diesem Zusammenhang Fehler 
zu vermeiden, geht Gründlichkeit vor 
Schnelligkeit. Wie ausgeführt, soll-
ten mögliche Anträge nach § 17 Abs. 
4 TVöD vorab auf ihre Folgen geprüft 
werden.  


