
Anhang 5 

Beschäftigte in Sparkassen: 

 

Vorbemerkung: 

Soweit in einer Entgeltgruppe ein spezielles Tätigkeitsmerkmal für Beschäftigte in der 

Kundenberatung ausgebracht ist, gelten die Tätigkeitsmerkmale anderer Fallgruppen 

weder in der jeweiligen noch in einer höheren Entgeltgruppe. Dies gilt nicht, soweit 

Fallgruppen in höheren Entgeltgruppen ausdrücklich eine Heraushebung aus spezi-

ellen Tätigkeitsmerkmalen für Beschäftigte in der Kundenberatung vorsehen. 

 

Entgeltgruppe 2 

Beschäftigte mit einfachen Tätigkeiten 

(Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die keine Vor- oder Ausbildung, aber eine 

fachliche Einarbeitung erfordern, die über eine sehr kurze Einweisung oder Anlern-

phase hinausgeht. Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen Kenntnisse und Fertig-

keiten, die für die Beherrschung der Arbeitsabläufe als solche erforderlich sind.) 

 

Entgeltgruppe 3 

Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 2 heraushebt, dass 

sie eine eingehende fachliche Einarbeitung erfordert. 

 

Entgeltgruppe 4 

1. Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 3 heraushebt, 

dass sie mindestens zu einem Viertel gründliche Fachkenntnisse erfordert. 

(Gründliche Fachkenntnisse erfordern nähere Kenntnisse von Rechtsvorschrif-

ten oder näheres kaufmännisches oder technisches Fachwissen usw. des Auf-

gabenkreises.) 

2. Beschäftigte mit schwierigen Tätigkeiten. 

(1Schwierige Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die mehr als eine eingehende fachli-

che Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 3 erfordern. 2Danach müssen Tä-

tigkeiten anfallen, die an das Überlegungsvermögen oder das fachliche Ge-

schick Anforderungen stellen, die über das Maß dessen hinausgehen, was übli-

cherweise von Beschäftigten der Entgeltgruppe 3 verlangt werden kann.) 

 

Entgeltgruppe 5  

1. Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem anerkannten 

Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren und 

entsprechender Tätigkeit. 
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2. Beschäftigte, deren Tätigkeit gründliche Fachkenntnisse erfordert. 

 (Gründliche Fachkenntnisse erfordern nähere Kenntnisse von Rechtsvorschrif-

ten oder näheres kaufmännisches oder technisches Fachwissen usw. des Auf-

gabenkreises.) 

3. Beschäftigte in der Kundenberatung, deren Tätigkeit gründliche Fachkenntnisse 

erfordert.  

(Gründliche Fachkenntnisse erfordern nähere Kenntnisse von Rechtsvorschrif-

ten oder näheres kaufmännisches oder technisches Fachwissen usw. des Auf-

gabenkreises.)  

Entgeltgruppe 6  

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1, deren Tätigkeit gründliche und 

vielseitige Fachkenntnisse erfordert, sowie Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 

Fallgruppe 2, deren Tätigkeit vielseitige Fachkenntnisse erfordert. 

 (Die gründlichen und vielseitigen Fachkenntnisse brauchen sich nicht auf das 

gesamte Gebiet der Sparkasse / des Betriebes, bei der/dem die/der Beschäftig-

te tätig ist, zu beziehen. Der Aufgabenkreis der/des Beschäftigten muss aber so 

gestaltet sein, dass er nur beim Vorhandensein gründlicher und vielseitiger 

Fachkenntnisse ordnungsgemäß bearbeitet werden kann.) 

2. Beschäftigte in der Kundenberatung, deren Tätigkeit gründliche und vielseitige 

Fachkenntnisse erfordert.  

 (Die gründlichen und vielseitigen Fachkenntnisse brauchen sich nicht auf das 

gesamte Gebiet der Sparkasse / des Betriebes, bei der/dem die/der Beschäftig-

te tätig ist, zu beziehen. Der Aufgabenkreis der/des Beschäftigten muss aber so 

gestaltet sein, dass er nur beim Vorhandensein gründlicher und vielseitiger 

Fachkenntnisse ordnungsgemäß bearbeitet werden kann.) 

 

Entgeltgruppe 7 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1, deren Tätigkeit mindestens zu 

einem Fünftel selbstständige Leistungen erfordert. 

(Selbständige Leistungen erfordern ein den vorausgesetzten Fachkenntnissen 

entsprechendes selbständiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter Entwicklung 

einer eigenen geistigen Initiative; eine leichte geistige Arbeit kann diese Anfor-

derung nicht erfüllen.) 

2. Beschäftigte in der Kundenberatung der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 2, deren 

Tätigkeit mindestens zu einem Fünftel selbstständige Leistungen erfordert. 

(Selbständige Leistungen erfordern ein den vorausgesetzten Fachkenntnissen 

entsprechendes selbständiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter Entwicklung 

einer eigenen geistigen Initiative; eine leichte geistige Arbeit kann diese Anfor-

derung nicht erfüllen.) 

 

  



3 
 

Entgeltgruppe 8  

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1, deren Tätigkeit mindestens zu 

einem Drittel selbständige Leistungen erfordert. 

 (Selbständige Leistungen erfordern ein den vorausgesetzten Fachkenntnissen 

entsprechendes selbständiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter Entwicklung 

einer eigenen geistigen Initiative; eine leichte geistige Arbeit kann diese Anfor-

derung nicht erfüllen.) 

2. Beschäftigte in der Kundenberatung der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 2, deren 

Tätigkeit mindestens zu einem Drittel selbstständige Leistungen erfordert. 

(Selbständige Leistungen erfordern ein den vorausgesetzten Fachkenntnissen 

entsprechendes selbständiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter Entwicklung 

einer eigenen geistigen Initiative; eine leichte geistige Arbeit kann diese Anfor-

derung nicht erfüllen.) 

3. Beschäftigte, denen durch ausdrückliche Anordnung die Leitung von Gruppen 

übertragen ist.  

 

Entgeltgruppe 9a 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1, deren Tätigkeit selbständige 

Leistungen erfordert. 

(Selbständige Leistungen erfordern ein den vorausgesetzten Fachkenntnissen 

entsprechendes selbständiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter Entwicklung 

einer eigenen geistigen Initiative; eine leichte geistige Arbeit kann diese Anfor-

derung nicht erfüllen.) 

2. Beschäftigte in der Kundenberatung, deren Tätigkeit gründliche und vielseitige 

Fachkenntnisse und selbstständige Leistungen erfordert. 

(Die gründlichen und vielseitigen Fachkenntnisse brauchen sich nicht auf das 

gesamte Gebiet der Sparkasse / des Betriebes, bei der/dem die/der Beschäftig-

te tätig ist, zu beziehen. Der Aufgabenkreis der/des Beschäftigten muss aber so 

gestaltet sein, dass er nur beim Vorhandensein gründlicher und vielseitiger 

Fachkenntnisse ordnungsgemäß bearbeitet werden kann. Selbstständige Leis-

tungen erfordern ein den vorausgesetzten Fachkenntnissen entsprechendes 

selbstständiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter Entwicklung einer eigenen 

geistigen Initiative; eine leichte geistige Arbeit kann diese Anforderung nicht er-

füllen.) 

 

3. Beschäftigte der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 3, denen mindestens zwei Be-

schäftigte mindestens der Entgeltgruppe 6 oder mindestens ein Beschäftigter 

mindestens der Entgeltgruppe 6 und mindestens zwei Beschäftigte mindestens 

der EG 3 durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind.  

4. Beschäftigte der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 3, deren Tätigkeit sich durch höhe-

re Verantwortlichkeit wesentlich aus der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 3 heraus-

hebt.  
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Entgeltgruppe 9b 

1. Beschäftigte mit abgeschlossener Hochschulbildung und entsprechender Tätig-

keit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 

ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.  

2. Beschäftigte, deren Tätigkeit gründliche, umfassende Fachkenntnisse und 

selbstständige Leistungen erfordert.  

(Gründliche, umfassende Fachkenntnisse bedeuten gegenüber den in der Ent-

geltgruppen 6 bis 9a geforderten gründlichen und vielseitigen Fachkenntnissen 

eine Steigerung der Tiefe und der Breite nach.) 

3. Beschäftigte in der Kundenberatung, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Ent-

geltgruppe 9a Fallgruppe 2 heraushebt, dass sie höhere Anforderungen als im 

standardisierten Mengengeschäft stellt und damit gegenüber den in der Ent-

geltgruppe 9a Fallgruppe 2 geforderten gründlichen und vielseitigen Fach-

kenntnissen gründliche, umfassende Fachkenntnisse erfordert und mindestens 

zu einem Drittel besonders verantwortungsvoll ist.  

4. Beschäftigte als Leiterinnen / Leiter von Geschäftsstellen, denen mindestens 

drei Beschäftigte durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

5. Beschäftigte der Entgeltgruppe 9a Fallgruppe 4, deren Tätigkeit sich durch die 

Schwierigkeit des Aufgabengebietes sowie durch große Selbstständigkeit we-

sentlich aus der Entgeltgruppe 9a Fallgruppe 4 heraushebt. 

6. Beschäftigte der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 3, denen mindestens zwei Be-

schäftigte mindestens der Entgeltgruppe 8 oder mindestens ein Beschäftigter 

mindestens der Entgeltgruppe 8 und mindestens zwei Beschäftigte mindestens 

der Entgeltgruppe 3 durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind.  

 

Entgeltgruppe 9c 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 9b Fallgruppen 1 oder 2, deren Tätigkeit sich 

dadurch aus der Entgeltgruppe 9b Fallgruppen 1 oder 2 heraushebt, dass sie 

besonders verantwortungsvoll ist. 

2. Beschäftigte in der Kundenberatung, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Ent-

geltgruppe 9a Fallgruppe 2 heraushebt, dass sie höhere Anforderungen als im 

standardisierten Mengengeschäft stellt und damit gegenüber den in der Ent-

geltgruppe 9a Fallgruppe 2 geforderten gründlichen und vielseitigen Fach-

kenntnissen gründliche, umfassende Fachkenntnisse erfordert und besonders 

verantwortungsvoll ist.  

3. Beschäftigte der Entgeltgruppe 9b Fallgruppen 4 und 5 mit einem besonders 

umfangreichen oder besonders wichtigen Aufgabengebiet. 

4. Beschäftigte, denen durch ausdrückliche Anordnung die Leitung einer Abtei-

lung, eines Bereichs oder einer vergleichbaren strukturellen Einheit übertragen 

ist.  
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5. Beschäftigte der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 3, denen mindestens ein Beschäf-

tigter mindestens der Entgeltgruppe 9a und mindestens ein Beschäftigter min-

destens der Entgeltgruppe 6 oder mindestens ein Beschäftigter mindestens der 

Entgeltgruppe 9a und mindestens zwei Beschäftigte mindestens der Entgelt-

gruppe 3 durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

 

Entgeltgruppe 10 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 9c, deren Tätigkeit sich mindestens zu einem 
Drittel durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe 9c 
heraushebt. 

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 3 oder der Entgeltgruppe 9c Fall-

gruppe 4, denen mindestens ein Beschäftigter mindestens der Entgeltgruppe 9c 

und mindestens ein Beschäftigter mindestens der Entgeltgruppe 6 oder mindes-

tens ein Beschäftigter mindestens der Entgeltgruppe 9c und mindestens zwei 

Beschäftigte mindestens der Entgeltgruppe 3 durch ausdrückliche Anordnung 

ständig unterstellt sind. 

3. Beschäftigte der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 4, denen mindestens zwei Be-
schäftigte mindestens der Entgeltgruppe 9a und mindestens zwei Beschäftigte 
mindestens der Entgeltgruppe 3 durch ausdrückliche Anordnung ständig unter-
stellt sind. 

 

Entgeltgruppe 11 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 9c, deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierig-
keit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe 9c heraushebt. 
 

Entgeltgruppe 12 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 11, deren Tätigkeit sich durch das Maß der damit 

verbundenen Verantwortung erheblich aus der Entgeltgruppe 11 heraushebt.  

 

Entgeltgruppe 13: 

1. Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und 
entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwerti-
ger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

2. Beschäftigte in Sparkassen und Betrieben, deren Tätigkeit wegen der Schwie-
rigkeit der Aufgaben und der Größe ihrer Verantwortung ebenso zu bewerten ist 
wie Tätigkeiten nach Fallgruppe 1. 

 
Entgeltgruppe 14: 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 sowie sonstige Beschäftigte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit sich  

- mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwierigkeit und Bedeu-
tung oder 
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- mindestens zu einem Drittel durch das Erfordernis hochwertiger Leistun-
gen bei besonders schwierigen Aufgaben  

aus der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 heraushebt. 

2. Beschäftigte in Sparkassen und Betrieben, deren Tätigkeit wegen der Schwie-
rigkeit der Aufgaben und der Größe ihrer Verantwortung ebenso zu bewerten ist 
wie Tätigkeiten nach Fallgruppe 1.  

3. Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und 
entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwerti-
ger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, de-
nen mindestens drei Beschäftigte mindestens der Entgeltgruppe 13 durch aus-
drückliche Anordnung unterstellt sind. 

 
Entgeltgruppe 15: 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 sowie sonstige Beschäftigte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit sich  

-  durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung sowie  

-  erheblich durch das Maß der damit verbundenen Verantwortung  

aus der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 heraushebt. 

2. Beschäftigte in Sparkassen und Betrieben, deren Tätigkeit wegen der Schwie-
rigkeit der Aufgaben und der Größe ihrer Verantwortung ebenso zu bewerten ist 
wie Tätigkeiten nach Fallgruppe 1. 

 

Protokollerklärung: 

Soweit die Eingruppierung von der Zahl und der Eingruppierung der unterstellten Be-

schäftigten abhängt, 

a)  ist es für die Eingruppierung unschädlich, wenn im Organisations- und Stellen-

plan zur Besetzung ausgewiesen Stellen nicht besetzt sind, 

b)  zählen Teilbeschäftigte entsprechend dem Verhältnis der mit ihnen im Arbeits-

vertrag vereinbarten Arbeitszeit zur regelmäßigen Arbeitszeit eines Vollbeschäf-

tigten, 

c)  sind Beschäftigte für Aufgaben von begrenzter Dauer, Aushilfsbeschäftigte so-

wie Beschäftigte, deren arbeitsvertraglich vereinbarte durchschnittliche regel-

mäßige Arbeitszeit weniger als die Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit eines 

Vollbeschäftigten beträgt, nicht zu berücksichtigen. 

 

Wegfall der bisherigen Vergütungsgruppenzulage in VergGr. VIb Fallgruppe 1 und 

IVb Fallgruppe 1. 

 

Die Verständigung steht neben dem Gesamteinigungs- und Gremienvorbehalt auch 

unter besonderem Gremienvorbehalt.  


