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Neue Entgeltordnung für die Caritas? 

Die letzte Sitzung im Jahr 2016 der Bundeskommission ist gleichzeitig die letzte 
Sitzung der laufenden Legislaturperiode. Nicht zuletzt aus diesem Grund ist am 
07.12.2016 und 08.12.2016 mit weitreichenden tarifpolitischen Entscheidungen 
für die Einrichtungen im Bereich der Caritas zu rechnen. 
 
Grundlage hierfür ist ein Beschluss in der Sitzung der Bundeskommission am 
16.06.2016. Dort hatte die Arbeitsrechtliche Kommission (AK) eine Einigung zur 
Vergütung für die Bundesebene erzielt. 
Diese sieht für die laufende Vergütungsrunde zwei Schritte vor: Der erste 
Schritt beinhaltete eine erste lineare Steigerung der mittleren Werte für die 
Anlagen 3, 3a, 31, 32 und 33 um 2,4 % ab 01. Juni 2016 sowie eine 
rechtssichere Neuregelung zum Einbehalt von Eigenbeiträgen der 
Mitarbeitenden für die Zusatzversorgung. In einem zweiten Schritt werden die 
Tabellenentgelte zum 01.01.2017 um weitere 2,35 % gesteigert. Wirksam wird 
diese Steigerung mit dem Tag, an dem eine neue Entgeltordnung für die 
Anlagen 3, 3a, 31, 32 in den AVR Gültigkeit hat. Die Anlage 33 wurde bereits 
mit dem Abschluss für den Sozial- und Erziehungsdienst (S+E) neu geregelt. 
Die Entwicklung einer neuen Entgeltordnung ist wesentlicher Bestandteil der 
zweiten Stufe der Vergütungsrunde. Dieser Prozess sollte bis zum Ende des 
Jahres 2016 abgeschlossen sein. 
 
Vorbild für den Vergütungsabschluss war die Tarifeinigung im öffentlichen 
Dienst – auch dort wurde eine neue Entgeltordnung vereinbart. Nachdem 
inzwischen auch die Redaktionsverhandlungen zwischen der Vereinigung der 
kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) und ver.di abgeschlossen sind, ist 
klar, welche Besonderheiten der Abschluss im öffentlichen Dienst beinhaltet. 
Von besonderer Bedeutung für die Caritas ist die Einführung einer 
eigenständigen Vergütungstabelle für den Bereich Pflege. Hier sind drei 
bedeutsame Entscheidungen getroffen worden: Erstens erfahren Fachkräfte 
durch die Einführung einer neuen Entgeltgruppe P8 – für z.B. Wundmanager 
und breast nurse (zwischen den alten Gruppen 7a und 9a) – eine Aufwertung, 
zweitens wird die Leitungsebene neu strukturiert und deutlich angehoben und 
drittens ist auch die Vergütung der Pflegehelfer im öffentlichen Dienst in der 
neuen Vergütungsgruppe P5 – im Vergleich zu der entsprechenden 
Entgeltgruppe in den AVR (3a) – deutlich erhöht. In diesem Bereich kommt es 
nach Auswertungen durch die AcU zu Differenzen um bis zu 18,48 %.  
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Für Einrichtungen in der Anlage 32 hätten diese Entwicklungen durchaus 
existenziellen Charakter. Weiter sind die Pflegevergütungen für den Bereich der 
Krankenhäuser und der Altenhilfe gleich geregelt. Ob die Tarifpartner im 
öffentlichen Dienst bei der Gestaltung der Vergütung von Leitungskräften an die 
Unterschiede in der Organisationsstruktur der beiden Bereiche gedacht haben, 
darf bezweifelt werden, wenn man unterstellt, dass im öffentlichen Dienst kaum 
noch Einrichtungen der Altenhilfe betrieben werden. 
 
Lassen sich für die Anlagen 31 und 32 die Besonderheiten und Probleme noch 
klar benennen, so gestaltet sich der Prozess der neuen Entgeltordnung für die 
Beschäftigten in der bisherigen Anlage 2 deutlich schwieriger. Im öffentlichen 
Dienst bestand die Arbeit hier wesentlich in einer neuen Ordnungsstruktur 
sowie dem Bereinigen um alte bzw. überholte Tätigkeitsmerkmale.  
In den AVR wären hier jedoch sehr viel weitgehendere Veränderungen 
notwendig, da die Anlage 2 noch dem alten BAT- Muster folgt und somit eine 
12-stufige Vergütungstabelle einer 6-stufigen Tabelle gegenübersteht. 
Dieser Transformationsprozess ist erst noch zu gestalten. 
 
Mit Spannung darf daher erwartet werden, ob es der AK gelingt, diese 
umfassenden Aufgaben zu lösen und zu einem Beschluss am 08.12.2016 zu 
kommen. 
 


