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Merkblatt zur Einführung und Umsetzung
der Entgeltordnung des Bundes (TV EntgO Bund) bei DESY
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
mit diesem Merkblatt knüpfen wir an unser Informationsschreiben vom 14.12.2015 und der
Gemeinsamen Erklärung von Direktorium und Gesamtbetriebsrat vom 10.12.2015 an. Unser Ziel ist es,
Ihnen nach der allgemeineren Übersicht nun konkreter die Wirkungs- und Nutzungsmöglichkeiten der
neuen Entgeltordnung zu erläutern und Ihnen eine weitere Hilfestellung bei der Frage zu geben, ob sich
eine Antragstellung auf Höhergruppierung nach EGO Bund für Sie lohnt.
Die neue Entgeltordnung ist durch Unterzeichnung eines Tarifvertrages zwischen der AVH und ver.di
zum 01.01.2016 in Kraft getreten.

Grundlagen der Überleitung in den TV EntgO Bund
Mit der neuen Entgeltordnung wurde eine ganz neue Struktur geschaffen, in der die Tätigkeitsmerkmale
geordnet sind. Dabei wurden zahlreiche Tätigkeitsmerkmale grundlegend verändert und die
Gesamtzahl von ca. 3000 auf ca. 1000 reduziert. Die Tätigkeitsmerkmale beschreiben in sehr
allgemeiner Weise, welche Aufgaben den jeweiligen Beschäftigten übertragen werden und welcher
Entgeltgruppe diese entsprechen.
Die Entgeltordnung des Bundes (EntgO Bund) gliedert sich in sechs Teile, von denen die ersten drei für
DESY relevant sind und übernommen wurden:
Teil I: Allgemeine Tätigkeitsmerkmale für den Verwaltungsdienst
Teil II: Allgemeine Tätigkeitsmerkmale für körperlich/handwerklich geprägte Tätigkeiten
Teil III: Tätigkeitsmerkmale für besondere Beschäftigungsgruppen
Mit der Überleitung in den TV EntgO Bund bleiben die bisherigen Tätigkeitsmerkmale und damit auch
die Eingruppierungen bestehen. Dies gilt auch dann, wenn die bisherigen Tätigkeitsmerkmale in der
neuen EntgO nicht mehr existieren. Eine Ausnahme bildet die EG 9, die in EG9a und EG9b
aufgegliedert wurde.
Eine Überprüfung und Anpassung findet nur unter folgenden Bedingungen statt:
1. Eine Stelle wird neu besetzt – durch Einstellung oder Versetzung mit Veränderung der
Tätigkeiten
2. Die Aufgaben an einem Arbeitsplatz haben sich nach dem 01.01.2016 so verändert, dass eine
neue Stellenbeschreibung/Tätigkeitsdarstellung gemacht werden muss.
3. Es wird von der/dem Beschäftigten ein Antrag gestellt, dass im Rahmen der Überleitung die
neue Entgeltordnung individuell angewandt wird.
Im Informationsschreiben vom 14.12.2015 sowie im „Merkblatt zum Antrag auf Höhergruppierung“
finden Sie ausführliche Angaben darüber, für welche Beschäftigten ein Antrag auf Höhergruppierung
nach EGO Bund vorteilhaft sein könnte und welche möglichen Nachteile sich aus einem Antrag
ergeben könnten. Diese Dokumente sind im Intranet der Personalabteilung unter „Informationen für alle
Mitarbeiter / Entgeltordnung Bund“ abrufbar.

Wie sollten Sie vorgehen, um zu prüfen, ob Sie einen Antrag auf
Höhergruppierung stellen?
Beachten Sie unbedingt, dass ein einmal bei der Personalabteilung eingereichter Antrag nicht
zurückgenommen werden kann. Daher sollte vor einer Antragstellung genau geprüft und gerechnet
werden.
1. Stellen Sie anhand der Ihnen zur Verfügung stehenden Daten fest, welche Tätigkeitsmerkmale
für Sie gelten. Diese finden Sie entweder in der „Anlage 1a - Allgemeine Vergütungsordnung“
zum „MTV Angestellte“ oder in der „Betriebslohntabelle 5“ im „Tarifvertrag über die Einreihung
der Arbeiter in die Lohngruppen“. Als Ausgangspunkt benötigen Sie hierfür die Angaben aus
Ihrem Arbeitsvertrag zur Berufsbezeichnung, Eingruppierung und ggf. Fallgruppe. Sofern diese
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Daten nicht ausreichen, um eine eindeutige Zuordnung zu gewährleisten, erfragen Sie Ihre
Daten bei der Personalabteilung. In vielen Fällen kann hier auch Ihr zuständiger Betriebsrat
Auskunft geben.
2. Suchen Sie in der EntgO Bund das Tätigkeitsmerkmal, das diesem bisherigen
Tätigkeitsmerkmal gleich oder am ähnlichsten ist. In vielen Fällen werden Sie den genauen
Wortlaut Ihrer bisherigen Tätigkeit so wiederfinden. In einigen Fällen, z.B. bei den ITTätigkeiten, werden Sie ggf. ohne Unterstützung der Personalabteilung oder Ihres Betriebsrats
nicht fündig werden, da die Tätigkeitsmerkmale grundlegend geändert wurden.
3. Stellen Sie fest, ob die im zweiten Schritt ermittelte Entgeltgruppe besser ist als die bisherige.
Ist die neue Entgeltgruppe gleich oder sogar schlechter, ist Ihre Prüfung abgeschlossen, ein
Antrag kann zu keiner Verbesserung führen.
4. Ist die neue Entgeltgruppe besser, ist eine Berechnung erforderlich um zu prüfen, ob sich
mögliche
Nachteile
(z.B.
Wegfall
von
Zulagen,
Strukturausgleich,
niedrigere
Jahressonderzahlung o.a.) auf Sie individuell auswirken. Für diese Berechnung benötigen Sie
weitere Daten, die Sie in Kürze von der Personalabteilung erhalten werden. Eine Übersicht,
welche Daten dies sein werden, ist diesem Schreiben beigefügt.
5. Nur wenn sich aus dieser Berechnung eine neue Situation ergibt, die Sie selbst als eine
Verbesserung empfinden, entscheiden Sie über eine Antragsstellung. Das Formular finden Sie
im Intranet der Personalabteilung unter „Formulare, die Sie als Mitarbeiter benötigen“ oder im
Ordner „Informationen für alle Mitarbeiter / Entgeltordnung Bund“.
Um Ihnen die Umsetzung der beschriebenen Schritte zu erleichtern und konkreter zu erläutern gibt es
eine Reihe von Informationsveranstaltungen die von der Personalabteilung und dem Gesamtbetriebsrat
gemeinsam durchgeführt werden. Die Termine sind im Informationsschreiben vom 14.12.15 aufgeführt,
weiterhin hängen Plakate hierzu an den „schwarzen Brettern“.
Weiterhin soll Ihnen das folgende Beispiel Unterstützung bei der eigenen Prüfung geben:
Ein Beispiel – Fremdsprachenassistent/in Entgeltgruppe 8:
Diese Tätigkeit ist bisher in der „Anlage 1a,
Teil II Zusätzliche Tätigkeitsmerkmale, Abschnitt H: Angestellte im
Fremdsprachendienst, Unterabschnitt III: Fremdsprachenassistenten (Fremdsprachensekretäre)“ zum MTV Ang. (geschrieben:
II/H/III) beschrieben und der Vergütungsgruppe Vc Fallgruppe 5 zugeordnet, sofern das Tätigkeitsmerkmal so lautet: „Angestellte,
die sich dadurch aus der Fallgruppe 4 herausheben, dass sie auch Ausführungen bis zur Dauer von einer Minute inhaltlich richtig
aus zwei fremden Sprachen ins Deutsche und umgekehrt mündlich übertragen“.
Die Prüfung, wo und wie diese Tätigkeiten in der EntgO Bund beschrieben und welcher Entgeltgruppe sie zugeordnet sind, ergibt
folgendes:
Die Tätigkeitsmerkmale für Fremdsprachenassistenten sind im „Teil III, Abschnitt 16 (Beschäftigte im Fremdsprachendienst),
Unterabschnitt 16.1“ zu finden. Das passende Tätigkeitsmerkmal lautet hier: „Fremdsprachenassistentinnen und -assistenten
(Fremdsprachensekretärinnen und -sekretäre), die in zwei fremden Sprachen Sekretariats- und Bürotätigkeiten geläufig
ausüben“. Dieses ist der Entgeltgruppe 9a zugeordnet.
Zur Sicherheit sollte noch geprüft werden, ob auch die Voraussetzungen für die Entgeltgruppe 9b erfüllt werden. Das
Tätigkeitsmerkmal für die EG 9b lautet: „Fremdsprachenassistentinnen und -assistenten (Fremdsprachensekretärinnen und sekretäre), die in mehr als zwei fremden Sprachen Sekretariats- und Bürotätigkeiten geläufig ausüben“. Da sich an der
ursprünglichen Tätigkeit nichts geändert hat und diese lediglich 2 Sprachen erfordert, bleibt es bei der EG 9a.
In diesem Fall ist demnach noch der letzte Schritt der konkreten Berechnung erforderlich, um eine Entscheidung treffen zu
können. Bei der Überprüfung von möglichen Nachteilen ist hier zumindest zu berücksichtigen, dass die Jahressonderzahlung von
90% bei der EG 8 auf 80% bei der EG 9a/9b sinkt. Dazu können evtl. weitere individuelle Nachteile (Auflistung siehe oben)
kommen
Wenn sich aus dieser Berechnung eine Verbesserung ergibt, besorgt sich diese/r Fremdsprachenassistentin oder -assistent das
Formular bei der Personalabteilung oder beim Betriebsrat und entscheidet über eine Antragsstellung.

Wichtig für Sie:
Wie schon im Informationsblatt und im Merkblatt des Antrags auf Höhergruppierung nach EGO Bund
erwähnt, haben Sie bis zum 30.06.2017 Zeit, sich zu informieren und ggf. einen Antrag zu stellen. Die
Änderungen, die sich daraus ergeben, werden in jedem Fall zum 01.01.2016 vorgenommen und
entsprechend zurückgerechnet!
Die sonst geltende tarifliche Ausschlussfrist von 6 Monaten wird hier nicht angewandt.
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Für Ihre persönliche Prüfung eines Antrags auf Höhergruppierung
In Kürze erhalten Sie von der Personalabteilung eine Übersicht mit Ihren persönlichen
Entgeltbestandteilen und möglichen Besitzständen, um einen Antrag auf Höhergruppierung sorgfältig
prüfen zu können.
Tarifliche Entgeltbestandteile

Tarifliche Entgeltbestandteile

Stand 31.12.2015

Stand 01.01.2016

Entgeltgruppe und Entgeltstufe
Nächster planmäßiger und innerhalb der
aktuellen Vertragslaufzeit vorgesehener
Stufenaufstieg
Strukturausgleich*
Höhe der Jahressonderzahlung (in %)
Sonstige regelmäßige Entgeltbestandteile:
höherwertige Tätigkeit
Programmierzulage*
Ingenieurzulage*
Meisterzulage*
Zulage Techniker 7,5%*
Zulage Techn.Ang 8%*
Vorarbeiterzulage 12%*
Garantiebetrag*

Neben den oben aufgeführten (regelmäßigen) Entgeltbestandteilen könnten weitere Zahlungen für Sie
maßgeblich sein.
So besteht Besitzstandswahrung hinsichtlich der Auszahlung für CNC-Zulagen, Schweißer-Zulagen
und/ oder Erschwerniszuschlägen. Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass dieser Besitzstand
lediglich bis zur neuen individuellen Eingruppierung in die EngtO-Bund besteht.
Des Weiteren könnten folgende zusätzlichen Entgeltbestandteile an Sie ausgezahlt werden, welche von
der EntgO-Bund nicht betroffen sind und je nach Regelungsfall befristet bzw. unbefristet weiterhin
gewährt werden:
Besitzstand Kind, Reisekostenpauschale, Internetzuschuss, Schichtpauschale Vollschicht,
Vermögenswirksame Leistung, Wechselschichtpauschale B bzw. D, Auslandszuschlag, sowie
Zulagen zur Gewinnung, zur Haltung oder zur Honorierung der Leistung.

* Besitzstände, welche durch Eingruppierung - nicht Überleitung - in die EntgO-Bund angerechnet werden bzw. wegfallen.
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Gesamtbetriebsrat DESY

14.01.2016
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Information sheet on introduction and implementation
of the Federal Pay Scale Agreement (TV EntgO Bund) at DESY
Dear Colleagues,
This information sheet follows our information sheet of 14/12/2015 and the Joint Declaration by the
Board of Directors and Central Works Council of 10/12/2015. After that more general overview, this
communication is intended to give you more specific explanations of the effects, and of how to use the
new Pay Scale Agreement, and to help you decide whether or not it is worthwhile for you to apply for
allocation to a higher pay group under the terms of the Federal Pay Scale Agreement (EGO Bund).
The new Agreement entered into force on signing of a Collective Bargaining Agreement between the
employers’ association AVH and the union ver.di, effective from 01/01/2016.

General information on transfer to the Federal Pay Scale
The new pay scale has set up a completely new structure within which the job characteristics are
allocated. Many of the job characteristics have been completely changed, and the total number reduced
from about 3000 to about 1000. The job characteristics describe in very general terms what tasks are
assigned to the respective employees, and which pay group they correspond to.
The Federal Pay Scale (EntgO Bund) is divided into six parts, of which the first three are relevant for
DESY and have been taken over:
Part I: General job characteristics for administrative services
Part II: General job characteristics for mainly blue-collar/manual activities
Part III: Job characteristics for specific employee groups
On transfer to the Pay Scale Agreement, the previous job characteristics and thus also group allocation
are retained. That still applies even where the previous job characteristics no longer exist in the new
Pay Scale system. An exception to that is pay group 9, which has been subdivided into pay groups 9a
and 9b.
Review and adjustment is made under the following circumstances only:
1. A position is newly filled – by new recruitment, or by transfer with change of activity.
2. The tasks at a given workplace have changed after 01/01/2016 in such a way that a new job
description / activity profile has to be drawn up.
3. The employee makes an application for the new pay scale agreement to be applied on an
individual basis within the framework of the transfer process.
The information sheet of 14/12/2015 and the “Information sheet on application for allocation to a higher
pay group” give detailed information showing for which employees it could be beneficial to apply for
allocation to a higher pay group in the Federal Pay Scale, and what possible disadvantages could result
from such application. These documents are available in the HR Intranet under “Information for all
employees / Federal Pay Scale”.

How can you check whether to apply for allocation to a higher pay group?
IMPORTANT: Please note that once you submit an application to the Human Resources Department,
you cannot take it back again. So it is advisable to check very carefully before making an application,
and to do the calculations.
1. Check on the basis of the data available to you what job characteristics apply for your job. They
are shown either in “Annex 1a – General Pay Scale System” (“Anlage 1a - Allgemeine
Vergütungsordnung”) to the white-collar agreement “MTV Angestellte”, or in “Company Pay
Table 5” in the “Agreement on allocation of blue-collar workers to the pay groups” (“Tarifvertrag
über die Einreihung der Arbeiter in die Lohngruppen”). For this check you will need the data
from your employment contract and if applicable your reference group. If these data are not
sufficient to ensure clear allocation, ask the Human Resources Department to give you your
data. In many cases the responsible person at the Works Council can give you information.
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2. Look in the Federal Pay Scale for the job characteristic which is the same or as similar as
possible to the previous job characteristic. In many cases you will find the exact wording of your
previous job description is also used here. In some cases, for example in IT jobs, you may not
be able to find anything similar without the help of your Human Resources Department or
Works Council, because the job characteristics have been completely changed.
3. Work out whether the pay group determined in the second step is better than the one you had
so far. If the new pay group is the same or even less favourable, there is no need to check
anything else – an application cannot give you an improvement.
4. If the new pay group is better, you have to make a calculation to check whether possible
disadvantages have an impact on your individual situation (e.g. loss of supplementary
payments, structural compensation, lower annual special bonus, etc.). This calculation requires
additional data, which you will receive from the HR Department in the near future. An overview
of the data concerned is attached to this letter.
5. If, and only if, this calculation shows a new situation which you yourself see as an improvement,
should you make a decision on application. The form is available in the Intranet of the HR
Department under “Forms which you require as an employee” or in the section “Information for
all employees / Federal Pay Scale”.
To help you to complete the steps described, and to give more specific explanations, there will be a
series of information events held jointly by the HR Department and the Central Works Council. The
dates and times are shown in the Information sheet of 14/12/15, and on posters displayed on the notice
boards.
The following example may also be useful for your own check:

An example – Foreign language assistant in pay group 8:
This activity is currently described in “Annex 1a, Part II Additional job characteristics, Section H: Employees in foreign language
service, sub-section III: Foreign language assistants (foreign language secretaries)” to the white-collar employees agreement
MTV Ang. (abbreviated: II/H/III), and allocated to pay group Vc, reference group 5, where the characteristic can be described as
follows: “Employee standing out from reference group 4 in that the work includes oral translation up to one minute with correct
content from two foreign languages into German and vice versa.”
The examination of where and how these activities are described in the Federal Pay Scale, and which pay group they are
assigned to, gives the following results:
The job characteristics for foreign language assistants are given in “Part III, Section 16 (Employees in foreign language service),
sub-section 16.1”. The relevant job characteristic here is: “Foreign language assistants (foreign language secretaries) who
exercise secretarial and office work regularly in two foreign languages”. This is allocated to pay group 9a.
To confirm this allocation, another check should be made to see whether the requirements for pay group 9b are also fulfilled. The
job characteristic for pay group 9b is: “Foreign language assistants (foreign language secretaries) who regularly conduct
secretarial and office work in more than two foreign languages”. As there has been no change in the original activity, and only
these 2 languages are required, pay group 9a is still the relevant group.
In the present case, the final step of specific calculation is still needed in order to make a decision. To check possible
disadvantages, it should at least be taken into account that the annual special bonus is reduced from 90% in pay group 8 to 80%
in pay groups 9a/9b. There could also be additional individual disadvantages (see list above).
If this calculation shows an improvement, the foreign language assistant should obtain the application form from the HR
department or from the Works Council, and decide whether to make an application.

Important for you:
As already mentioned in the information sheet and the notes on the application for allocation to a higher
group in the Federal Pay Scale, you have until 30/06/2017 to obtain information and to make an
application if you wish to do so. The changes resulting from this will in all cases be made retrospectively
with effect from 01/01/2016.
The period of six months which is otherwise applicable with respect to claims under the Collective
Bargaining Agreement will not be applied here.
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For your personal check on whether to apply for allocation to a higher pay group
You will receive an overview from the HR department in the near future, showing your personal pay
components and if applicable your acquired rights (“grandfather rights”), to help you make a careful
check on whether or not to apply for allocation to a higher pay group.
Pay components under
Collective Bargaining Agreement

Pay components under Collective
Bargaining Agreement

Status 31/12/2015

Status 01/01/2016

Pay group and stage
Stage upgrade pending and intended to be
implemented within the current contractual
period
Structural compensation*
Amount of annual special bonus (%)
Other regular pay components:
Higher value activity
Supplement for programmers *
Supplement for engineers*
Supplement for supervisors*
Supplement technician 7.5%*
Supplement technical staff 8%*
Supplement for foreman 12%*
Guaranteed amount*

Apart from the above pay components, other payments may also be relevant for you.
For example, acquired rights (“grandfather rights”) are applicable to payments for CNC supplements,
welder supplements and/or hardship supplements. We would, however, point out that these
grandfather rights are applicable only until new individual allocation to pay group in the Federal Pay
Scale.
In addition, the following pay components may be paid out to you, and are not affected by the Federal
Pay Scale; they are normally guaranteed with or without limitation in time:
Acquired rights for child; lump-sum travel expenses; Internet supplement; lump-sum shift-work
payment for full shift working, capital-formation benefits; lump-sum changing shift supplement
B or D; supplement for work abroad; IT supplement; and supplement for recruitment, retention,
reward for performance.

* Acquired rights which are offset/lose validity on allocation (not transfer) to pay group in Federal Pay Scale.

Human Resources Department

Central Works Council DESY

14/01/2016
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