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Sonderinformation Entgeltordnung 

+ + + Entgeltordnung beim UKH + +  + 

Neues Eingruppierungsrecht bringt 
Verbesserungen für die Beschäftigten 

Die ver.di Tarifkommission beim Universitäts-

klinikum Halle hat den Durchbruch geschafft: Nach 

intensiven Verhandlungen konnte mit Erfolg ein 

neues Eingruppierungsrecht vereinbart werden! 

 

Dies ist ein Fortschritt, denn bisher erfolgte die 

Bewertung -und letztendlich auch die Bezahlung- der 

Tätigkeiten beim UK Halle auf der Grundlage des 

„alten“ Tarifrechts des öffentlichen Dienstes. 

 

Mit dem Abschluss einer neuen Entgeltordnung folgt 

das Universitätsklinikum Halle dem Bund, den Ländern 

und den Kommunen - mit denen ver.di in den 

zurückliegenden Jahren neue Regelungen vereinbart hat. 

Die ver.di Tarifkommission beim UKH hat die 

Vereinbarung der neuen Entgeltordnung beschlossen – 

und auch die Gremien auf Arbeitgeberseite haben der 

Vereinbarung zugestimmt. Seit 1. Januar 2017 gilt nun 

beim UKH die neue Entgeltordnung. Hierüber hat euch 

der Arbeitgeber bereits in Kenntnis gesetzt. 

 

"Nach über 2 Jahren ist es nun gelungen, mit dem UKH 

eine Entgeltordnung abzuschließen. Es waren lange z.T. 

auch schwierige Verhandlungen, da der Arbeitgeber 

eine grundsätzlich neue Entgeltordnung u.a. auch mit 

Verschlechterungen für einige niedrige Entgeltgruppen 

verhandeln wollte. Das wurde unsererseits als 

Tarifkommission immer abgelehnt. Letztendlich ist es 

uns gelungen, den Arbeitgeber davon zu überzeugen, 

weiterhin die Nähe zum Tarifvertrag der Länder (TV-L) zu 

wahren und Eingruppierungsverschlechterungen nicht 

weiter zu verhandeln. Das ist für uns als Tarifkommission 

als großer Erfolg zu betrachten. Es ist sicher auch als 

positiv zu werten, dass es durchaus auch notwendig war 

einzelne Tätigkeiten neu aufzunehmen bzw. die 

Eingruppierungen in mehreren Fällen an die heutigen 

Bedingungen anzupassen." 

 
Michael Knöfel 

Mitglied der ver.di Tarifkommission 

Und jetzt? Welche Folgen hat die neue 

Entgeltordnung für die Beschäftigten beim UKH? 

 

Zunächst einmal ändert sich nichts, denn  

 

1. alle Beschäftigten bleiben in ihrer bisherigen 

Entgeltgruppe mit allen Zulagen. 

 

2. eine Überprüfung und Neufeststellung der 

Eingruppierung aufgrund des Inkrafttretens der 

neuen Entgeltordnung ist ausgeschlossen. 

 

3. Sofern sich durch die neue Entgeltordnung ein 

Höhergruppierungsanspruch, also eine 

höherwertige Entgeltgruppe ergibt, müssen die 

Beschäftigten einen Antrag auf 

Höhergruppierung stellen. Doch es besteht kein 

Grund zur Eile: Der Antrag kann bis zum 31. 

Dezember 2017 gestellt werden und wirkt 

immer auf den 1. Januar 2017 zurück. 

 

Aber aufgepasst!  
Nicht in allen Fällen „rechnet“ sich eine 
Höhergruppierung „unterm Strich“, da z.B. durch den 
Wechsel in eine niedrigere Erfahrungsstufe materielle 
Verluste entstehen können. ver.di rät deshalb 
dringend dazu, sich vor einer möglichen 
Antragstellung beraten zu lassen! 

 

Für ihre Mitglieder übernimmt ver.di die  
Beratung kostenfrei, kompetent und 

rechtsverbindlich! 
 

 

Tarifpolitisch haben wir beim UKH in der 
Vergangenheit einiges bewegt und verbessert! Aber: 
Tarifverträge „fallen nicht vom Himmel“ und damit 
wir weiterhin gute Erfolge erzielen können, brauchen 
wir auch Deine Unterstützung – als Mitglied in ver.di!  
 

Unsere Botschaft lautet deshalb: 
Gemeinsam mehr erreichen! 

www.mitgliedwerden.verdi.de 
 

 


