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Statt einer Einleitung 

 „Beträchtliche Probleme gibt es auch im mittleren juristischen 
Bereich. Für das Funktionieren der Gerichte spielen die Ge-
richtssekretäre etwa eine gleiche Rolle wie die medizinisch-
technischen Assistenten bzw. die Krankenschwestern in den 
Krankenhäusern. Gerichtssekretäre werden in 3-jähriger Fach-

schulausbildung herangebildet. Wegen der gegen-
wärtigen Gehaltsregelung werden fast aus-
schließlich Frauen dafür gewonnen. …“    

 Vermerk des Staatssekretärs des Ministeriums der Justiz der 
DDR Kern v. 25.05.1983 für den im ZK der SED für Staats- und 
Rechtsfragen zuständigen Paul Verner. 



Die Aufgaben tarifvertraglicher 
Entgeltordnungen 

 Tarifvertragliche Entgeltordnungen sind die 
Lösung, nicht das Problem! Zumindest sollte 
es so sein! 
– Keine einseitige oder gar willkürliche Entgeltgestaltung 

– Angemessene und transparente Ordnung des Entgeltge-
füges und abstrakte Entgelt- und Verteilungsgerechtigkeit 

– Kollektivverfahren zur ausgewogenen Interessenwahr-
nehmung 

– Durch Gewerkschaftsbeteiligung nicht nur Maßgeblichkeit 
unmittelbar produktivitätsrelevanter Tätigkeiten 



Die Entgeltordnungen  
im öffentlichen Dienst 

• EntgeltO  

– zu TV-L 

– zu TVöD Bund 

– zu TVöD VKA   und Pamela Enderby? 

– für Lehrerinnen und Lehrer 

– für den öffentlichen Nahverkehr 

– für die kommunalen Versorgungsbetriebe  

– für das Land Hessen  

 

 



Strukturen der neuen EntgeltOen 

• Aufgaben: 

– Modernisierung 

– Ausdünnung 

– Integration der bisherigen Sonderregelungen für die Ent-
lohnung von Arbeitern in den „Beschäftigtentarifvertrag“ 

• Grundstruktur trotz Unterschiedlichkeit in Einzelpunkten: 

 Unterteilung in Allgemeinen Teil mit abstrakten Tätigkeits-
merkmalen ohne Beispiele und Besondere Teile, die üblicher-
weise „sparten“-bezogen sind, und in denen sich dann Ab-
schnitte mit berufsbezogenen Tätig-keitsmerkmalen finden    

 



Strukturen der neuen EntgeltOen 

• Der Allgemeine Teil dient 

– der Eingruppierung in den allgemeinen Büro-, 
Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im 
Außendienst; 

– als Auffangregelung für im Besonderen Teil nicht 
speziell geregelte Tätigkeiten; 

– der Offenlegung des abstrakten Arbeitsbewer-
tungsprogramms der Tarifvertragsparteien    

Aber: Es gilt der verdrängende Spezialitätsgrundsatz 



Strukturen der neuen EntgeltOen 

• Beispiel: In der EntgeltO VKA finden sich sechs 
Besondere Teile, nämlich für Verwaltung, Kran-
kenhäuser, Pflege- und Betreuungseinrichtungen, 
Sparkassen, Flughäfen und Entsorgung; für jede 
dieser Sparten erfolgt eine Unterteilung in 
Berufsgruppen, im Bereich der Pflege z.B. für 
sechs Berufsgruppen.  

• Weiter: In Teil III der EntgeltO für den Bund sind 
die Tätigkeitsmerkmale und ihre Zuordnung in 48 
Abschnitte unterteilt, von denen einige bis zu 16 
Unterabschnitte umfassen.  
 



Die Entgeltgruppen 

• Das den Einzelnen zustehende Tabellenentgelt 
ergibt sich nach der Entgeltgruppe, in der sie 
eingruppiert sind und innerhalb deren nach 
Entgeltstufen, die mit Zeitablauf in der Ent-
geltgruppe erreicht werden.   

• Alle EntgeltO enthalten aufsteigend die Ent-
geltgruppen 1 bis 15, die überwiegend noch in 
Fallgruppen unterteilt sind, denen Tätigkeits-
merkmale zugeordnet werden.   



Die Entgeltgruppen 

• Grobordnung der Entgeltgruppen nach 
erforderlicher beruflicher Qualifikation: 
– 1 bis 4:  Tätigkeiten, für die es keiner Berufs-

   ausbildung bedarf;   

– 5 bis 8:  Tätigkeiten für Ausbildungsberuf mit 
   mindestens dreijähriger Ausbil- 
   dungsdauer; 

– 9 bis 12:  Fachhochschulausbildung, Bachelor 

– 13 bis 15: Wissenschaftlicher Hochschulab-
   schluss, Master 



Die Entgeltgruppen 

• Entgeltgruppe 1 „einfachste Tätigkeiten“ mit 
acht Tarifbeispielen, die man vorurteilsbe-
lastet als Frauenberufe bezeichnen könnte. 

• Evtl. im System diskriminierende „Leichtlohn-
gruppen“ zur Vermeidung des Outsourcing in 
– noch – schlechter bezahlende Spezialbran-
chen?? 

• So BAG, 26.01.2005 – 4 AZR 171/03; kritisch R. Winter, 
Anm. AP AVR Diakonisches Werk Anlage 18 Nr. 1. 



Eingruppierungsregeln 

1. Man wird nicht eingruppiert, man ist ein-
gruppiert > Tarifautomatik; 

2. Bewertungsgrundlage ist die nicht nur vor-
übergehend auszuübende, nicht eine tat-
sächlich ausgeübte Tätigkeit, die hiervon 
abweicht; 

3. Gesamte maßgebende Tätigkeit muss den 
Tätigkeitsmerkmalen, auf die man die be-
gehrte Entgeltgruppe stützt, entsprechen.    



Eingruppierungsregeln 

• Zu 3. Es genügt zwar, wenn zeitlich zur Hälfte 
der Gesamtarbeitszeit Arbeitsvorgänge anfal-
len, die für sich genommen die Anforderungen 
des Tätigkeitsmerkmals erfüllen.  Dabei ver-
steht man unter Arbeitsvorgängen Arbeitslei-
stungen einschließlich Zusammenhangstätig-
keiten, die auf den Aufgabenkreis bezogen zu 
einem abgrenzbaren Arbeitsergebnis führen. 



Eingruppierungsregeln 

• Weiter zu 3.: 

 Das Problem liegt aber im Zuschnitt der Arbeits-
vorgänge, weil innerhalb jedes Arbeitsvorganges 
Heraushebungsmerkmale immer nur mehr als 
marginal eine Rolle spielen müssen > Je größer 
der Arbeitsvorgang zugeschnitten wird, desto 
größer ist die Chance, dass die Heraushebungs-
merkmale insgesamt im erforderlichen Umfang 
erfüllt werden.  



Überleitende Gedankensplitter 

• Nach (u.a.) den Motiven zum Tarifeinheitsgesetz 
ist den Koalitionen die Aufgabe überantwortet, 
das Arbeitsleben zu ordnen. Ist es deshalb nicht 
auch – behördenähnlich – ihre Aufgabe, die 
Gleichwertigkeit oder Ungleichwertigkeit von 
Tätigkeiten verbindlich festzustellen? 

• Andererseits das BAG: Von der „Richtigkeitsge-
währ“ der Tarifverträge zu deren „Angemessen-
heitsvermutung!“   



Überleitende Gedankensplitter 

• Die Tarifvertragsparteien wollen nicht Frauen 
beim Entgelt diskriminieren und haben demge-
genüber auch – rechtlich oder auch nur tatsäch-
lich – für die Tarifverhandlungen einige Vorkeh-
rungen getroffen.  

• Verführt aber die „Anpassung nach oben“ zur 
Leichtfertigkeit auf einer Seite? 

• Führen der aus der Sicht der Tarifvertragsparteien 
außerordentlich vielfältige Regelungsbedarf zu für 
unser Thema unguten Verhandlungssituationen?   

 


