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Verhandlungen zur Entgeltordnung ohne Ergebnis – Steue-
rungsgruppe muss tagen 

 
 
Am 23./24. November, 1. bis 3. Dezember und 15. Dezember 2010 fanden weitere Sitzungen 
der gemeinsamen Verhandlungskommission zur Entgeltordnung mit Bund und VKA statt. 
Ergebnisse konnten in keinem Punkt erzielt werden. Jetzt muss, wie in der Prozessverein-
barung vorgesehen, die Steuerungsgruppe über das weitere Vorgehen entscheiden. 
 
Gegenstand der sechsten und siebten Sitzung der gemeinsamen Verhandlungskommission am 
23./24. November und am 1. bis 3. Dezember 2010 war die vorläufige Zuordnung von Tätigkeits-
merkmalen mit Aufstiegen oder Vergütungsgruppenzulagen im Bereich der Entgeltgruppen 2 bis 8 
nach Nr. 7 Buchstabe e der Prozessvereinbarung vom 27. Februar 2010. 
 
Dabei wurde deutlich, dass der Bund und die VKA unterschiedliche Vorgehensweisen verfolgen: 
Der Bund will sich grundsätzlich an der Unterscheidung zwischen „kurzen“ und „langen“ Aufstiegs-
dauern orientieren. Allerdings war er nicht bereit, dies auch praktisch umzusetzen. Er legte ein Pa-
pier zu den allgemeinen Tätigkeitsmerkmalen des Allgemeinen Teils der Anlage 1a zum BAT vor, 
in dem selbst Merkmale mit zwei- oder dreijährigen Aufstiegen nicht der höheren Entgeltgruppe 
zugeordnet werden. Darüber hinaus ist der Bund der Ansicht, dass diese Zuordnung der Tätig-
keitsmerkmale zugleich die endgültige Eingruppierung in der Entgeltordnung zum TVöD sein soll. 
Die VKA will ohne Bindung an Regeln alle betroffenen 198 Tätigkeitsmerkmale individuell zuord-
nen. Nach den uns überreichten Papieren sollen dabei Merkmale mit entsprechender Tätigkeit oh-
ne abgeschlossene Berufsausbildung gestrichen, zusätzliche Eingruppierungsvoraussetzungen 
wie eine abgeschlossene Berufsausbildung festgelegt und modernisierungsbedürftige Tätigkeits-
merkmale gar nicht einer Entgeltgruppe zugeordnet werden. 
Materiell stellten sich Bund und VKA übereinstimmend vor, sofern es dort überhaupt zu Abwei-
chungen von der Zuordnung nach der Anlage 4 zum TVÜ-Bund bzw. der Anlage 3 zum TVÜ-VKA 
kommen soll,  

- Tätigkeitsmerkmale mit einem Aufstieg aus der Vergütungsgruppe Vc in die Vergütungsgruppe 
Vb BAT nicht der Entgeltgruppe 9 zuzuordnen, sondern in der Entgeltgruppe 8 zu belassen und 
eine Zulage zu zahlen (Bund) oder einer Entgeltgruppe 8a zuzuordnen, 

- Tätigkeitsmerkmale mit einem Aufstieg aus der Vergütungsgruppe VIb in die Vergütungsgruppe 
Vc BAT nur der Entgeltgruppe 7 zuzuordnen und 

- Tätigkeitsmerkmale mit einem Aufstieg aus der Vergütungsgruppe VIII in die Vergütungsgruppe 
VII BAT grundsätzlich nur der Entgeltgruppe 4 zuzuordnen. 

In der Frage der Zuordnung der Tätigkeitsmerkmale mit Vergütungsgruppenzulagen äußerte die 
VKA keine konkreten Vorstellungen. Der Bund war lediglich bereit, Zulagen, die nach einer Warte-
zeit von bis zu drei Jahren zustanden, zu berücksichtigen. Sie sollen seiner Auffassung nach als 
nicht dynamische Festbeträge mit der Übertragung der entsprechenden Tätigkeit zustehen. 
 
Wir wiesen die Vorstellungen der Arbeitgeber über die Endgültigkeit der jetzigen Entgeltgruppen-
zuordnungen und über die Streichung einer Vielzahl der vorhandenen Tätigkeitsmerkmale als nicht 
dem Zweck der vorläufigen Zuordnung der erfassten Tätigkeitsmerkmale nach der Prozessverein-
barung vom 27. Februar 2010 entsprechend zurück. Mit ihr sollten weitere ungerechtfertigte Vortei-
le der Arbeitgeber aufgrund der Nichtanwendbarkeit der bisherigen Vorschriften über die Aufstiege 
und Vergütungsgruppenzulagen durch die noch nicht erfolgte Einigung über eine Entgeltordnung 
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zum TVöD vermieden werden. Die von der VKA beabsichtigte Vorgehensweise werde darüber 
hinaus dem Auftrag, bis zum 31. Dezember 2010 eine vorläufige Zuordnung vorzunehmen, auch 
unter zeitlichen Gesichtspunkten nicht gerecht. Materiell seien die Arbeitgebervorstellungen völlig 
unzureichend und daher nicht verhandlungsfähig. 
 
Um eine termingerechte Einigung über die vorläufige Zuordnung erzielen zu können, unterbreiteten 
wir der Arbeitgeberseite ein Angebot mit folgenden, grundsätzlich nicht mehr verhandelbaren Eck-
punkten: 

1. Die vorläufige Zuordnung der Tätigkeitsmale mit Aufstiegen orientiert sich an der Aufstiegs-
dauer. Tätigkeitsmerkmale mit einer bis zu sechsjährigen Aufstiegsdauer werden grundsätzlich 
der jeweils höheren Entgeltgruppe gemäß Anlage 2 TVÜ-Bund / Anlage 1 TVÜ-VKA zugeord-
net, Tätigkeitsmerkmale mit mehr als sechsjähriger Aufstiegsdauer grundsätzlich der jeweils 
niedrigeren. 

2. a) Im Bereich der Aufstiege von Vergütungsgruppe VIII nach Vergütungsgruppe VII BAT ist 
Entgeltgruppe 5 die höhere Entgeltgruppe.  
b) Im Bereich der Aufstiege von Vergütungsgruppe VIb nach Vergütungsgruppe Vc BAT ist 
Entgeltgruppe 8 die höhere Entgeltgruppe.  
c) Im Bereich der Aufstiege von Vergütungsgruppe Vc nach Vergütungsgruppe Vb BAT ist 
Entgeltgruppe 9 (sogen. kleine EG 9) die höhere Entgeltgruppe. 

3. Abweichend von Nrn. 1 und 2 werden Tätigkeitsmerkmale mit sieben- und achtjähriger Auf-
stiegsdauer in den Fällen der Nr. 2 Buchst. a der Entgeltgruppe 4 und in den Fällen der Nr. 2 
Buchst. b der Entgeltgruppe 7 zugeordnet.  

4. Die in der Sitzung der erweiterten Lenkungsgruppe vom 20. bis 22. Juli 2004 erzielte Einigung 
über die Mindestzuordnung der Tätigkeitsmerkmale, die eine abgeschlossene mindestens 
dreijährige Berufsausbildung voraussetzen, zu der Entgeltgruppe 5 bleibt unberührt. 

5. Die Vergütungsgruppenzulagen stehen ab der Übertragung der entsprechenden Tätigkeit 
grundsätzlich unverändert weiterhin zu.  

 
Da auch hierüber keine Einigung erzielt werden konnte, weil die Arbeitgeber unverändert auf ihren 
Positionen beharrten, forderten wir in der siebten Verhandlungsrunde, dass die Steuerungsgruppe 
erneut zusammentreten müsse, um den Verhandlungsstand zu bewerten. 
 
In der Sitzung der Bundestarifkommission für den öffentlichen Dienst am 14. Dezember 2010 wur-
de nach einem Bericht der Sondierungskommission zu den Verhandlungen über eine Entgeltord-
nung zum TVöD festgestellt, dass bisher nur grundsätzliche Einigkeit über die Übernahme der §§ 
22 und 23 BAT als §§ 12 und 13 TVöD bestehe (s. TS-berichtet Nr. 41/2010 vom 12.08.2010). In 
allen anderen Punkten konnte dagegen keine Einigung erzielt werden. Dies betreffe die sonstigen 
Eingruppierungsgrundsätze trotz Verständigung in der Steuerungsgruppe (s. TS-berichtet Nr. 
52/2010 vom 05.11.2010), die offenen Fragen aus den Arbeitsgruppen (s. TS-berichtet Nr. 52/2010 
vom 05.11.2010) und die vorläufige Zuordnung der Tätigkeitsmerkmale mit Aufstiegen oder Vergü-
tungsgruppenzulagen. Auch hätten sich Bund und VKA noch nicht zu der im Juni 2004 erzielten 
Grundsatzeinigung zur Neugestaltung der Regelungen zu den „sonstigen Beschäftigten“ (s. TS-
berichtet Nr. 48 vom 06.10.2010) bekannt. Die Bundestarifkommission betonte, dass die Arbeitge-
berpositionen in diesen Punkten nicht akzeptabel seien und dass nunmehr entsprechend der Pro-
zessvereinbarung mit Bund und VKA in der Steuerungsgruppe die weitere Vorgehensweise festzu-
legen sei. Dabei sei auch über einen finanziellen Ausgleich wegen der nicht erfolgten Einigung 
über die vorläufige Zuordnung zu verhandeln.  
 
In der achten Sitzung der gemeinsamen Verhandlungskommission wurde am 15. Dezember 2010 
festgestellt, dass ein Einvernehmen über die vorläufige Zuordnung von Tätigkeitsmerkmalen ent-
sprechend Nr. 7 Buchstabe e der Prozessvereinbarung vom 27. Februar 2010 bis zum 31. Dezem-
ber 2010 nicht erzielt werden konnte. Von den Tarifvertragsparteien wird angestrebt, dass die 
Steuerungsgruppe Anfang des Jahres 2011 zusammentritt. Bis dahin finden keine weiteren Ver-
handlungen statt. 
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