
 
 
 

 

Bericht Landestarifausschuss 
zum Landeshauptvorstand 

am 30.11.2017 im FA Duisburg-West 
 
Steter Tropfen höhlt den Stein: Neueinstellungen von Regierungsbeschäftigten 
Es ist schon ein paar Jahre her, dass es im Bereich der Angestellten (heute Regierungsbeschäf-
tigte) solch gute Nachrichten verbreitet werden konnten. Nachdem 50 Regierungsbeschäftigte 
im Bereich der Erhebung eingestellt wurden, die zurzeit in fünf Theorieblöcken fit für die Ämter 
gemacht werden, gab es jetzt grünes Licht für 50 weitere Einstellungen im Bereich der Grund-
stücks-/Bewertungs-/Grunderwerbssteuerstellen. Das Projekt wird am 2. Mai 2018 starten. Die 
Stellenausschreibungen sind zwischenzeitlich erfolgt. In der 2 und 3 Januarwoche sollen die 
Auswahlgespräche mit den Bewerbern geführt werden. 
 
Seit September 2017 besteht für die Ämter bei entsprechender Bedarfsfeststellung wieder die 
Möglichkeit, innerhalb der Geschäftsstelle und des Prüfungsdienstes, fachlich hinreichend vor-
gebildete Seiteneinsteiger oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Bereich Funktions-
gruppe 95 (z. B. Büroservice) einzusetzen bzw. neu einzustellen. Dieses Ergebnis ist die langjäh-
rige Arbeit aller NRW-DSTG Gremien auf den verschiedenen parteipolitischen Ebenen und mit 
der Verwaltung!  
 
 
Nutzung von freiwerdenden Stellen im Tarifbereich und Möglichkeiten des Seiteneinstiegs 
aus der Privatwirtschaft 
Nach vielen intensiven Gesprächen auf allen Ebenen sind die Kriterien für die Einsatzmöglich-
keiten von Regierungsbeschäftigten innerhalb der Steuerverwaltung in einer Arbeitsgruppe 
festgelegt worden. Den Vertretern der DSTG war es enorm wichtig, dass Regierungsbeschäftig-
te auch Tätigkeiten der Funktionsgruppe 22 (gehobener Dienst) übertragen bekommen können. 
Hierzu ist nunmehr folgende Protokollnotiz mit der Verwaltung vereinbart worden: Unter be-
sonderen Voraussetzungen können Tätigkeiten der Funktionsgruppe 22 – wie bisher in Aus-
nahmefällen – auf Regierungsbeschäftigte übertragen werden, wenn einem Einsatz unter Be-
achtung des Art. 33 Abs. 2 GG nichts entgegensteht. 
 
 
Entgeltordnung der Länder  
Die zum 1. Januar 2012 in Kraft getretene Entgeltordnung TV-L beruht im Wesentlichen auf den 
Tätigkeitsmerkmalen der alten BAT-Vergütungsordnung. Damals hat nur eine Bereinigung der 
bis dahin noch gültigen alten BAT-Tätigkeitsmerkmale stattgefunden. Neue Tätigkeitsmerkmale 
sind damals fast ausschließlich nur vereinbart worden, um entstandene Ungleichbehandlungen 
zwischen den nach dem 1. November 2006 neu eingestellten und den aus dem BAT übergelei-
teten Beschäftigten zu beseitigen. Rückblickend ist das damals erzielte Ergebnis zwar als „erster 
Schritt“ hin zu einer wirklich neuen Entgeltordnung zu werten, aber in der Steuer- und Finanz-



 

verwaltung entsprechen die bisherigen Regelungen nicht mehr den aktuellen Anforderungen 
und bedürften einer umfassenderen Überarbeitung 
 
Der Landestarifausschuss hat auf seiner Sitzung am 23.10.2017 in Köln sich umfassend mit die-
ser Problematik befasst und ist zu folgenden Ergebnis gekommen, dass die neue Entgeltord-
nung für die Beschäftigten in der Steuer- und Finanzverwaltung grundlegende Verbesserungen 
bringen muss. Die jetzigen Merkmale, die überwiegend aus den 70er- Jahren stammen, sind 
zukunftssicher und praxisbezogen auszugestalten. Unterstellungsverhältnisse, Umsatzgrößen, 
die Art der zu prüfenden Betriebe oder die Anzahl der zu betreuenden Prüfer sagen nichts über 
die Wertigkeiten einer Tätigkeit aus. Bei der Bewertung von Tätigkeiten der Bausachverständi-
gen müssen die tatsächlichen Anforderungen stärker und tarifgerechter berücksichtigt werden. 
Die Tätigkeitsmerkmale für die Beschäftigten in der Informations- und Kommunikationstechnik 
(Datenverarbeitung) sind ebenfalls zukunftssicher und zielführend auszugestalten. Bei den Ein-
gruppierungsbestimmungen für Ingenieurinnen und Ingenieure sind weitergehende Eingruppie-
rungsspielräume zu vereinbaren 
 
Die Entgeltordnungen von Bund und Kommunen können in einigen Bereichen Vorbildcharakter 
für die Verhandlungen mit den Ländern haben. Beispielhaft sind unter anderem die Öffnung der 
Entgeltgruppe 7 mit einem Fünftel selbstständiger Leistungen (bisher EG 6) sowie die vereinbar-
ten Regelungen zur Gestaltung der Entgeltgruppe 9 (9a und 9b bzw. 9c) zu nennen.  
 
 
Erhöhtes Tabellenentgelt für Beschäftigte in der „kleinen“ Entgeltgruppe 9 ab 1. Januar 2018 
Mit dem Tarifabschluss im Februar 2017 ist bereits für Beschäftigte in der „kleinen“ Entgelt-
gruppe 9, bei denen bislang die Stufe 4 die Endstufe ist ein richtiger Schritt zur Verbesserung 
der Einkommen gelungen. Ab 1. Januar 2018 erhalten sie nach fünf Jahren in Stufe 4 ein erhöh-
tes Tabellenentgelt von 53,41 Euro (3.560,20 Euro + 53,41 Euro = 3.613,61 Euro) und ab 1. Ok-
tober 2018 ein erhöhtes Tabellenentgelt von 3.667,01 Euro (3.560,20 Euro + 106,81 Euro).  
 
 
Einführung der Stufe 6 in den Entgeltgruppen 9 bis 15 TV-L   
Für die Beschäftigten in den allgemeinen Entgeltgruppen 9 bis 15 ist nicht mehr die Stufe 5 die 
höchste Stufe (Endstufe) in der Entgelttabelle, sondern die neu Vereinbarte Stufe 6. 
 
 
Neuwahlen des LTA 
Auf der Sitzung im April 2017 musste auch der LTA Vorstand neu gewählt werden. Zum Vorsit-
zenden wurde Karl-Heinz Leverkus gewählt. Zu seinen Stellvertretern wurde Andrea Breuer, Ute 
Weckauf und Uli Wälter gewählt. Jörg Bollenbach wurde zum Protokollführer gewählt.  
 
 
Karl-Heinz Leverkus 


