
 

 

Tarifinfo Nr. 8 
Mehrkosten für Entgeltordnung betragen 2,89 % 
2. Vergütungserhöhung um 2,11 % kommt (rückwirkend zum 1.2.21) 
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Uniklinika  
Baden-Württemberg 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Überprüfung der Mehrkosten der neuen Ent-

geltordnung (EGO) durch die von uns vorgeschla-

genen Wirtschaftsprüfer ist abgeschlossen.  

Insgesamt kostet unsere EGO 3,4 Mio. Euro 

monatlich bzw. 3,33 % der Gesamtpersonal-

kosten aller Beschäftigten, die unter den  

Tarifvertrag Unikliniken Baden-Württemberg 

fallen.  

Ohne die Mehrkosten für die „Pflege am Bett“ 

und die Lehrkräfte an den Schulen, die komplett 

über das Pflegebudget sowie den Ausbildungs-

fonds refinanziert werden, bleiben Mehrkosten in 

Höhe von 1,68 Mio. Euro bzw. 2,75 %. Die Zu-

kunftswirkung der neuen Entgeltordnung führt zu 

Mehrkosten i.H.v. 2,89 Prozent.  

In der Vergütungstarifrunde 2019 hatten wir dazu 

Folgendes vereinbart: 

 Ein Prozent dieser Mehrkosten trägt die Arbeit-

geberin. Es war unser Erfolg, dass es gelungen 

ist, diese Arbeitgeberbeteiligung festzuklopfen.  

 Alle weiteren Mehrkosten werden von den Be-

schäftigten kompensiert und zwar so:  

 Ein Prozent wurde bei der letzten Vergü-

tungserhöhung zum 1.1.20 abgezogen  

(3,1 statt 4,1 Prozent).  

 Die zweite, in der Vergütungstarifrunde 

2019 vereinbarte Vergütungserhöhung in 

Höhe von 3 Prozent wird um 0,89 Prozent 

reduziert. Heißt: Rückwirkend zum  

1. Februar 2021 steigen alle Vergütun-

gen um 2,11 Prozent. Die Auszahlung 

erfolgt in diesem Monat.  

 

 

Zudem wird die Laufzeit des Entgelttarifvertrages 

um einen Monat auf 28. Februar 2022 verlängert.  

Die Wirtschaftsprüfer schreiben:  

„Aufgrund der Plausibilisierung der uns vorgeleg-

ten Unterlagen sind wir nicht auf Sachverhalte ge-

stoßen, die uns zu der Annahme veranlassen, dass 

die von den Universitätskliniken Baden-Württem-

berg erstellten und uns vorgelegten Berechnun-

gen der Mehrkosten für die neue Entgeltordnung 

gemäß Tarifvertrag vom 05.11.2019 zur Vorlage 

an die Gewerkschaft ver.di –Vereinte Dienstleis-

tungsgewerkschaft, Landesbezirk Baden-Würt-

temberg in wesentlichen Belangen nicht zutref-

fend sind.“ 

Die Tarifkommission Uniklinika hat am  

10. Mai 2021 den Bericht der Wirtschaftsprü-

fer entgegen genommen und diesem sowie 

der Vergütungserhöhung um 2,11 Prozent 

zum 1. Februar 2021 zugestimmt.  

Damit ist jetzt das Groß-Projekt „Neue Entgeltord-

nung“ abgeschlossen, d.h. die Erarbeitung neuer 

Regeln, nach denen ihr einer Entgeltgruppe zuge-

ordnet werdet. Wir konnten viel erreichen, auch 

wenn noch einige Wünsche offen blieben. Es ist 

noch einiges zu tun. Wir bleiben zusammen dran! 

Auf der Rückseite haben wir die Wirkung der 

neuen Entgeltordnung detaillierter dargestellt für 

alle, die das nochmal nachlesen wollen. 

Herzliche Grüße, Eure ver.di-Tarifkommission 

Bitte wenden 
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Warum brauchte es neue Eingruppierungs-

grundlagen?  

Die bisherigen Regelungen aus dem BAT waren 

nicht mehr zeitgemäß. Zudem waren die im BAT 

geregelten Bewährungsaufstiege nicht mehr wirk-

sam (danach kam man nach einer bestimmten Zeit 

in die nächsthöhere Entgeltgruppe). Seit 2007 ein-

gestellte Kolleg*innen sind deshalb immer in ein 

und derselben Entgeltgruppe geblieben, z. B. die 

MTAs in der E 8. Eine Möglichkeit, besser eingrup-

piert zu werden, gab es nur eingeschränkt. Nur für 

wenige Bereiche, z. B. für den Handwerksbereich, 

konnten 2007 Bewährungsaufstiege in die neue 

„TV UK-Welt“ mitgenommen worden.  

Wichtig: Die Verhandlungen über die neue EGO 

dienten dazu, diese alten Eingruppierungsregelun-

gen abzulösen, nicht einer allgemeinen Aufwer-

tung der Berufe an den Unikliniken.  

In enger Anlehnung an die neue EGO des Tarifver-

trages für den öffentlichen Dienst (TVöD) wurden 

neue, auf die Unikliniken BaWü abgestimmte Re-

gelungen verhandelt, die nun für einige Berufs-

gruppen die Möglichkeit einer Höhergruppierung 

aufgrund z.B. schwierigerer Tätigkeiten vorsehen -  

die Berufsgruppen, die durch fehlende Bewäh-

rungsaufstiege benachteiligt waren.  

Auch wenn die Verhandlungen leider keine allge-

meine Aufwertung aller Berufsgruppen zum Ziel 

haben konnten, so haben wir doch für einige Be-

rufsgruppen längst überfällige Verbesserungen 

durchgesetzt, z.B. die Eingruppierung der Medizi-

nischen und Zahnmedizinischen Fachangestellten 

(MFAs und ZMFAs).  

Was ist jetzt neu? 

 Es gibt eine einheitliche, moderne Entgeltord-

nung für alle.  

 Es gibt neue Aufstiegsmöglichkeiten aufgrund 

schwieriger/verantwortungsvollerer Tätigkeiten 

oder eines Aufgabenkataloges für die  

 Technischen Assistent*innen (MTA, MTLA,  

MTRA, MTA-F, BTA, CTA, ZTA, Bio- und  

Chemielaborant*innen, Chemotechniker*-

innen) 

 Diätassistent*innen,  

 Orthoptist*innen,  

 HNO-Audiologieassistent*innen,  

 Pharmazeutisch-Technische Assistent*in-

nen,  

 Zahntechniker*innen. 

 Es gibt Verbesserungen für die Pflege/Hebam-

men/ATA/OTA. Hier haben wir die gesetzliche 

Regelung, nach der die Kosten für die Pflege 

voll refinanziert sind, ausgenutzt. Die im No-

vember 2019 erkämpfte Pflegezulage ist jetzt 

Teil der EGO.  

Es gibt zudem Zulagen für Qualifizierungen,     

z. B. für die Praxisanleitung in der Pflege.  

 Es gibt Veränderungen/Verbesserungen unter 

anderem für die 

 Therapeut*innen,  

 Beschäftigte in der IT,  

 Dokumentations- und Kodierkräfte,  

 Kardiotechniker*innen, 

 Beschäftigte im Steri,  

 Lehrkräfte,  

 Leitungen, 

 Erzieher*innen, 

 im Verwaltungsbereich.  

 MFAs, ZMFAs und Schreibkräfte wurden aufge-

wertet. Ein großer Teil von ihnen waren immer 

in der E 3z, die ihrer dreijährigen Ausbildung 

bzw. Tätigkeit absolut nicht adäquat war. Zu-

dem wurden Aufstiegsmöglichkeiten bis in die 

E 7 geschaffen. 

Damit ist dann die Tarifrunde 2019 abgeschlossen. 

Der Entgelttarifvertrag läuft bis zum 28. Februar 

2022. Ab dem Herbst bereiten wir uns dann auf 

die nächste Entgelttarifrunde vor, die im März 

2022 startet.  

Mit der Entgeltordnung ist ein weiterer, 

neuer und wichtiger Teil unseres von den Be-

schäftigten seit 2007 erkämpften Tarifvertrag 

Uniklinika Baden-Württemberg (TV UK) um-

gesetzt. 
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