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 Für das Tarifgebiet des TV-L (Bundesländer) gilt weiterhin die dort festgelegte EGO. Hierunter fallen die SHM und SVK in den Stadtstaaten Berlin und 

Hamburg sowie die SVK in Bremen und Bayern. Für das Bundesland NRW gilt für den Bereich der Kommunen weiterhin ein eigenständiger Tarifvertrag zur 
EGO für SHM. Tarifverhandlungen zur möglichen Fortentwicklung der EGO für die SHM in NRW sollen Ende November 2016 aufgenommen werden. 

FACHGRUPPE SCHULEN 

Chance auf bessere Eingruppierung  

für Schulhausmeister-/innen und 

Schulverwaltungskräfte bei  

kommunalen Arbeitgebern 
 

 

Tarifvertragsparteien beenden die Redaktionsverhandlungen zur Entgeltordnung (EGO) für den 
kommunalen Bereich des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD) 
 

Wie im Mai 2016 in der letzten Tarifinformation 
für die Fachgruppe Schulen berichtet, ergeben 
sich durch die neue EGO im TVöD zum Teil deutli-
che Verbesserungen bei der Eingruppierung der 
Kolleginnen und Kollegen in den Schulen, die als 
Schulhausmeister/-innen oder Schulverwaltungs-
kräfte bei kommunalen Schulträgern arbeiten.
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Die neuen Regelungen der EGO werden am  
1. Januar 2017 in Kraft treten. Sie lösen die  
bisherigen Regelungen des Bundes-
Angestelltentarifvertrages (BAT) ab. 
 
Für beide Berufsgruppen ist bei Vorliegen der je-
weils geforderten Berufsausbildung und einer ent-
sprechenden Tätigkeit zukünftig eine 
Eingruppierung mindestens in der Entgeltgruppe 
(EG) 5 vorgesehen. 
 
Für Schulhausmeisterinnen und Schulhausmeister 
ist bei Erfüllung der jeweils in den Entgeltgruppen 
geforderten Tätigkeitsmerkmale eine Eingruppie-
rung bis zur EG 8 möglich. In der alten EGO nach 
BAT erfolgte eine Eingruppierung zwischen der EG 
2 und der EG 6 mit Zulage. Auch für die Schulver-
waltungskräfte ergeben sich neue Möglichkeiten 
für eine bessere Eingruppierung. 
 
ver.di-Mitglieder können sich beraten lassen, 
ob sich ein Antrag auf  
Höhergruppierung lohnt! 
 
Eine automatische neue Eingruppierung erfolgt 
nicht. Grundsätzlich verbleiben alle Beschäftigten 
dynamisch in ihrer bisherigen Eingruppierung. 
Ergibt sich aus der neuen EGO eine höhere Ent-
geltgruppe für die Beschäftigten, können sie bis 
zum 31. Dezember 2017 ihre Höhergruppierung 
beantragen.  
 
 

Eine Überprüfung und Neufeststellung der Ein-
gruppierung aufgrund des Inkrafttretens der Ent-
geltordnung ist ausgeschlossen. 
  
Zu bedenken ist, dass bisher bestehende Entgelt-
bestandteile wie bestimmte Zulagen wegfallen 
oder sich ändern können und die Höhergruppie-
rung ohne Übertragung einer höherwertigen Tä-
tigkeit – also ohne Änderung der Arbeitsaufgaben 
- nicht stufengleich erfolgt. Erst ein Vergleich des 
bisherigen Entgelts mit dem Entgelt nach einer 
Höhergruppierung kann darüber entscheiden, ob 
sich ein Antrag auf Höhergruppierung im Einzelfall 
lohnt oder nicht. Deshalb gilt für ver.di-Mitglieder: 
Sie haben einen Anspruch auf kostenfreie Bera-
tung zu ihrer Eingruppierung durch ihre Gewerk-
schaft. 
 
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 Tätig-
keit ergeben, also bei einer Änderung der 
Arbeitsaufgaben ab diesem Zeitpunkt. 
 
Die genaueren Regelungen in der EGO und 
konkrete Hinweise für die Überleitung stehen 
ver.di-Mitgliedern zur Verfügung. 
 
Mehr Informationen sind für ver.di-Mitglieder 
im Mitgliedernetz unter dem Link 
https://mitgliedernetz.verdi.de/informativ/tarif im 
Internet abrufbar. 
 
 

https://mitgliedernetz.verdi.de/informativ/tarif

