
 FACHGRUPPE SCHULEN 

Zusatzinformationen zur neuen Ent-
geltordnung des TVöD für bei ver.di 

organisierte Schulverwaltungskräfte 

bei kommunalen Arbeitgebern 
 

 
 

Die folgenden Ausführungen gelten für Schulverwaltungskräfte (SVK), die bei den kommunalen 
Schulträgern arbeiten. Für das Tarifgebiet des TV-L (Bundesländer) gilt weiterhin die dort fest-
gelegte EGO. Hierunter fallen die SVK in den Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg sowie 
oftmals im Freistaat Bayern. Eine mögliche Anpassungsnotwendigkeit wäre in diesem Tarifge-
biet zu diskutieren und ist nicht Gegenstand dieser Tarifinformation. 

 
 Nach dem kürzlichen Abschluss der Redaktions-
verhandlungen mit der Vereinigung der kommu-
nalen Arbeitgeberverbände (VKA) werden die 
neuen Regelungen der EGO am  
1. Januar 2017 in Kraft treten. Sie lösen die Rege-
lungen des Bundes-Angestelltentarifvertrages 
(BAT) ab. Die Regelungen sind im Änderungstarif-
vertrag Nr. 12 zum TVöD vom 29. April 2016 
enthalten. 
 
Für SVK ist bei Vorliegen einer erfolgreich abge-
schlossenen Ausbildung in einem anerkannten 
Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens drei Jahren und entsprechender Tä-
tigkeit zukünftig eine Eingruppierung mindestens 
in der Entgeltgruppe (EG) 5 vorgesehen. Zudem 
ist im Tarifvertrag geregelt: „Ist in einem Tätig-
keitsmerkmal eine Vorbildung oder Ausbildung 
als Anforderung bestimmt, sind Beschäftigte, die 
die geforderte Vorbildung oder Ausbildung nicht 
besitzen … bei Erfüllung der sonstigen Anforde-
rungen dieses Tätigkeitsmerkmals in der nächst 
niedrigeren Entgeltgruppe eingruppiert.“ 
 
Für die Schulverwaltungskräfte wurden keine 
spezifischen Funktionsmerkmale vereinbart. 
 
Die hierfür maßgeblichen Eingruppierungsvor-
schriften ergeben sich weiterhin aus den allgemei-
nen Tätigkeitsmerkmalen für den Bürodienst:  
 

EG 5 Fallgruppe 1: Beschäftigte mit erfolgreich 
abgeschlossener Ausbildung in einem 
anerkannten Ausbildungsberuf mit einer 
Ausbildungsdauer von mindestens drei 
Jahren und entsprechender Tätigkeit. 
 

Fallgruppe 2: Beschäftigte, deren Tätig-
keit gründliche Fachkenntnisse erfordert. 
 

EG 6 Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fall-
gruppe 1, deren Tätigkeit gründliche und 
vielseitige Fachkenntnisse erfordert, sowie  

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fall-
gruppe 2, deren Tätigkeit vielseitige Fach-
kenntnisse erfordert. 

 

EG 7 Beschäftigte der Entgeltgruppe 6, deren 
Tätigkeit mindestens zu einem Fünftel 
selbstständige Leistungen erfordert. 
 

EG 8 Beschäftigte der Entgeltgruppe 6, deren 
Tätigkeit mindestens zu einem Drittel 
selbstständige Leistungen erfordert. 
 

EG 9a Beschäftigte der Entgeltgruppe 6, deren 
Tätigkeit selbstständige Leistungen erfor-
dert. 
 

 
Im Tarifvertrag werden die unterstrichen 
markierten Textteile wie folgt erläutert: 
 
Anerkannte Ausbildungsberufe sind nur solche, die 
auf der Grundlage des Berufsbildungsgesetzes 
bzw. der Handwerksordnung geregelt sind.  
 
Gründliche Fachkenntnisse erfordern nähere 
Kenntnisse von Rechtsvorschriften oder näheres 
kaufmännisches oder technisches Fachwissen usw. 
des Aufgabenkreises. 
 



 

 

 

  
Die gründlichen und vielseitigen Fachkenntnisse 
brauchen sich nicht auf das gesamte Gebiet der 
Verwaltung (des Betriebes), bei der die/der Be-
schäftigte tätig ist, zu beziehen. Der Aufgabenkreis 
der/des Beschäftigten muss aber so gestaltet sein, 
dass er nur beim Vorhandensein gründlicher und 
vielseitiger Fachkenntnisse ordnungsgemäß bear-
beitet werden kann. 
 
Selbstständige Leistungen erfordern ein den vo-
rausgesetzten Fachkenntnissen entsprechendes 
selbstständiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter 
Entwicklung einer eigenen geistigen Initiative; eine 
leichte geistige Arbeit kann diese Anforderung 
nicht erfüllen. 
 
Zu diesem Begriff ist Folgendes aus der Recht-
sprechung zu beachten: Der tarifrechtliche Begriff 
der selbständigen Leistungen ist von der Verwen-
dung im allgemeinen Sprachgebrauch zu unter-
scheiden. Ausschlaggebend ist tarifrechtlich die 
eigene geistige Initiative. Es ist nicht ausreichend, 
dass die/der Beschäftigte von sich aus ohne Anwei-
sung und Anleitung der/des Vorgesetzten etwas 
erledigt. Es muss vielmehr eine eigene geistige 
Initiative entwickelt werden, die unter Anwendung 
von Fachkenntnissen zu einem Arbeitsergebnis 
führt, in dessen Rahmen besondere Überlegungen 
Platz greifen. Die Anwendung von Rechtsvorschrif-
ten ist hierbei nicht zwingend. Es kommt auf einen 
wie auch immer gearteten Ermessens-, Entschei-
dungs-, Gestaltungs- und Beurteilungsspielraum 
bei der Erarbeitung eines Arbeitsergebnisses an. 
 
Neu ist, dass die Anforderung der selbständigen 
Leistungen erst ab der EG 7 und nicht mehr ab der 
EG 6 zu erfüllen ist. 
 
Wie erfolgt die Eingruppierung in der Praxis? 
 
Tarifautomatik  
Die Entgeltordnung basiert auf den §§ 12 und 13 
des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst 
(TVöD). In diesen Paragraphen ist die sogenannte 
Tarifautomatik geregelt. Danach richtet sich die 
Bezahlung der Beschäftigten nach ihrer Eingrup-
pierung und die Eingruppierung ausschließlich 
nach der auszuübenden, also vom Arbeitgeber 
übertragenen Tätigkeit. Sind durch diese Tätigkeit 
mindestens zur Hälfte der Arbeitszeit die Anforde-
rungen eines Tätigkeitsmerkmals erfüllt, z.B. die 
Anwendung gründlicher Fachkenntnisse, dann 
sind die Beschäftigten in der entsprechenden 
Entgeltgruppe eingruppiert und haben Anspruch 
auf das jeweilige Tabellenentgelt.  
 
 

Überleitung und Verfahren zur Höhergrup-
pierung 
 
Grundsätzlich gilt zunächst einmal, dass die bishe-
rige Eingruppierung beibehalten wird. Der Arbeit-
geber darf also nicht von sich aus wegen der 
neuen Entgeltordnung die Eingruppierungen 
überprüfen. 
 
Wenn Beschäftigte für sich einen Anspruch auf 
eine höhere Entgeltgruppe erkennen, dann kön-
nen sie bis zum 31. Dezember 2017 einen Höher-
gruppierungsantrag stellen. ver.di-Mitglieder 
können sich von ihrer Gewerkschaft beraten las-
sen, ob sich eine Höhergruppierung für sie lohnt. 
 
Prüfungsverfahren im individuellen ver.di-
Beratungsgespräch 
 
1. Wie bin ich bisher eingruppiert?  

a. Beschäftigungsbeginn vor der Gültig-
keit des TVöD, also vor dem 1.10.2005: 
Anlage 1 zum TVÜ-VKA 

b. Beschäftigungsbeginn vor dem In-
krafttreten der neuen EGO, also zwi-
schen dem 1.10.2005 und dem 
31.12.2016: Anlage 3 zum TVÜ-VKA 

 
2. Welche Eingruppierung ergibt sich nach der 

neuen Entgeltordnung? 
a. Welche Funktion ist übertragen wor-

den? 
b. Auflistung der Arbeitsaufgaben und 

Zusammenfassen zu Arbeitsvorgängen 
c. Beurteilung der Schwierigkeit, Bedeu-

tung und Verantwortung 
 

3. Vergleich des bisherigen Entgelts mit dem Ent-
gelt nach einer Höhergruppierung 
 

4. Ggf. Antragstellung bis zum 31.12.2017 beim 
Arbeitgeber 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Stufengleiche Höhergruppierung. Oder 
nicht? 
 
Ergibt sich bei der Prüfung der Tätigkeit eine hö-
here Entgeltgruppe, dann ist zu beachten, dass 
die Höhergruppierung nach dem bisherigen Ver-
fahren erfolgt. Hierbei erfolgt häufig eine Zuord-
nung zu einer niedrigeren Stufe. Es muss deshalb 
im Einzelfall berechnet werden, ob sich eine 
Höhergruppierung lohnt. 
 
Im Zusammenhang mit der neuen Entgeltordnung 
ist auch die stufengleiche Höhergruppierung ver-
einbart worden. Dies gilt jedoch erst ab dem 1. 
März 2017 für Höhergruppierungen, die sich auf-
grund der Übertragung einer höherwertigen Tä-
tigkeit ergeben, also bei einer Änderung der 
Arbeitsaufgaben ab diesem Zeitpunkt. 
 
 
Welche Entgeltbestandteile können nach 
einem Antrag auf Höhergruppierung wegfal-
len bzw. sich ändern? 
 
Stellen Beschäftigte einen Antrag auf Höhergrup-
pierung, so fallen folgende Entgeltbestandteile 
weg: 
 

 Vergütungsgruppenzulage 
 Strukturausgleich (relevant nur für aus dem 

BAT übergeleitete Beschäftigte [Beschäfti-
gungsbeginn vor dem 1. Oktober 2005]) 

Die Besitzstandszulage „Kind“ bleibt bestehen. 
 
 
Was sollte zu einem Beratungsgespräch vor-
gelegt werden? 
 
Wichtig sind folgende Unterlagen: 
 

 Arbeitsvertrag/Arbeitsverträge und arbeits-
vertragliche Änderungen inklusive Nebenab-
reden 

 Entgeltabrechnung 
 Stellenbeschreibung 
 Möglichst ver.di-Mitgliedsausweis 

 
 

Stellenbewertung: Vorgehen von  
Personalräten 
 
Die Eingruppierungsvorschriften des TVöD schrei-
ben vor, dass die auszuübende Tätigkeit zu bewer-
ten ist, also die vom Arbeitgeber übertragene 
Tätigkeit. Diese Bewertung unterliegt als Eingrup-
pierung zwingend der Mitbestimmung des Perso-
nalrats (PR). Dazu muss der Arbeitgeber dem PR 
mitteilen, welche Tätigkeiten auszuüben sind, wel-
che Kenntnisse bzw. Ausbildungen dafür erforder-
lich sind, welche Entscheidungsbefugnisse 
bestehen, wie viele Beschäftigte unterstellt sind 
usw., sowie welche Arbeitsvorgänge er bildet und 
welche Zeitanteile auf sie entfallen. 
 
ver.di fordert, dass alle Stellen einer Kommune 
grundsätzlich durch gemeinsame Stellenbewer-
tungskommissionen von Arbeitgeber und PR be-
wertet werden. 
 
Die Bewertung einer Stelle nach dem Tarifvertrag 
ist zwingend mitbestimmungspflichtig. 
 


