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Bei fast allen Stellenanzeigen wer-
den Arbeitsinhalte, die zu über-
nehmende Verantwortung und 

die erwarteten Fähigkeiten und Berufser-
fahrungen ausführlich beschrieben. Die 
Gegenleistung, nämlich das Gehalt, wird 
dagegen meist im Kleingedruckten am 
Ende der Offerte fast beiläufig angedeu-
tet – wenn überhaupt. 

Gerade in der freien Wirtschaft ist es 
Usus, bei der Suche nach Führungkräften 
keinen Hinweis auf das zu erwartende 
Gehalt zu geben, vielmehr enden die In-
serate oft mit der Aufforderung, Gehalts-
vorstellungen mit der Bewerbung einzu-
reichen, spätestens aber bei einem Vor-
stellungsgespräch darüber zu verhandeln. 
Dann gilt es, sich über branchenübliche 
mögliche Jahresbruttogehälter vorab hin-
reichend zu informieren und eine ent-
sprechende Strategie zu entwickeln. Dies 
gehört zum Geschäft und hat durchaus 

etwas von einem Pokerspiel. Und die 
Spielregeln sind klar: Wer keine Ahnung 
hat, was in der Branche verdient wird, 
vielleicht zu tief stapelt oder eindeutig 
über das Übliche hinausschießt, wird 
nicht ernst genommen bzw. kommt nicht 
in die nächste Runde. 

Ganz anders sieht es aus bei öffentli-
chen Anstellungsträgern, bei großen Ver-
bänden, bei Vereinen und bei so genann-
ten Tendenzbetrieben (z. B. Kirchen). 
Dort findet man in der Regel mehr oder 
weniger eindeutige Angaben zu den Ver-
dienstmöglichkeiten. Meistens findet 
man Abkürzungen als Hinweise auf Tarif-
verträge bzw. -vereinbarungen, die zur 
Anwendung kommen bzw. an die man 
sich, z. B. als nicht-staatliche Organisation, 
anlehnen möchte. Hinweise wie: Bezah-
lung erfolgt nach TVöD EG 12 oder TV-L 
13 sind dann zwar relativ eindeutig, lassen 
sich aber keineswegs ohne aufwändige 

Berechnungen in Euro und Cent überset-
zen – weder brutto noch netto. Und da-
mit fängt das Problem an. Man will ja ir-
gendwann einmal wissen, was man auf 
dem Konto haben wird, wenn man sich 
auf eine solche Stelle einlässt. Aber so 
eindeutig wie die Gehaltsstufe definiert 
ist, so variabel und individuell zu berech-
nen ist das damit verbundene Gehalt. Le-
ser, die uns in freundlichen Briefen bitten, 
doch endlich mal das Geheimnis der Tarif-
verschlüsselungen zu lüften, müssen wir 
deshalb zumindest teilweise enttäuschen. 
Wir können es niemandem ersparen, sein 
zukünftiges Gehalt, das einer bestimmten 
Tarifvertragsstufe entsprechen soll, selbst 
zu berechnen. Neben den verschiedenen 
Tarifrechnern, die man dazu im Internet 
anzapfen kann, gibt es auch zahlreiche 
sehr weit in Details einführende Leitfä-
den, die sich für Gehaltsbuchhaltungen 
lohnen, für den einzelnen Gehaltsemp-
fänger aber eher verwirrend sind.

Im Dschungel der Tarife

Schaut man sich mal in unserer aktuellen 
Auswertung des Arbeitsmarktes für Na-
turwissenschaftler und Ingenieure die 
Hinweise auf zu erwartende Gehälter an, 
so stößt man sowohl auf vertraute wie 
auf geheimnisvolle Abkürzungen. Jedem 
einigermaßen eifrigen Stellenangebotsle-
ser dürfte inzwischen der TVöD (Tarifver-
trag für den öffentlichen Dienst) vertraut 
sein. Seine Abstufungen nach Qualität 
der Arbeit, Ausbildungsvoraussetzungen 
und Höhe der Verantwortungsübernah-
me steigen von Stufe 1 bis 15.  Davon 
sind für unsere Zielgruppe eigentlich nur 
die Stufen ab ca. 9 relevant. 

Beim TVöD kommt erschwerend hin-
zu, dass es bei der vertikalen Anordnung 
steigender Entgeltgruppen auf jeder Stufe 
leistungsbezogene Aufstiegsmöglichkeiten 
gibt. So wandelt sich in der Regel nach 
einem Jahr das Einstiegsentgelt (1) in 
die Bewährungsstufe (2), um dann – je 
nach Beurteilung – weiter über mehrere 
Stufen (3 bis 5/6) anzusteigen, ohne die 
Entgeltgruppe zu verlassen. Dies ist die 

Tarife und Gehälter
 RATGEBER ARBEIT
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Wer arbeitet, erwartet ein angemessenes Entgelt. Bei Verbän-
den, Vereinen, Organisationen und staatlichen Einrichtungen 
richtet sich das Gehalt nach bestimmten Tarifen. Was steckt 
hinter den diversen Gehaltsbezeichnungen, was bedeuten 
sie in Euro und Cent? | Andreas Pallenberg und Cornelia Voß
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Abkehr von der automatischen Erhöhung 
nach Dienstalter (wie nach dem alten Bun-
desangestelltentarif BAT) zugunsten einer 
Berücksichtigung von Leistung und Erfah-
rung. Das macht nicht nur den neuen An-
gestellten zu schaffen, sondern auch den 
Personalabteilungen, die nicht mehr alles 
nach Schema berechnen können. Einen 
Vorteil hat die TVöD-Umstellung auf jeden 
Fall schon gebracht: Sie liest sich analog zur 
A-Besoldung bei den Beamten und ist mit 
deren Stufen weitgehend deckungsgleich.

Gehobene und höhere Dienste

Nach Beamtenrecht gibt es immer noch 
die A-Besoldung im gehobenen Dienst 
bis A 13 (z. B. Sachbearbeiter S. 44 und 
51 im Heft 17) und im höheren Dienst 
von A 13 (Regierungsrat/Studienrat, aka-
demische Räte in Heft 17, S. 38) bis A 16 
(Ober regierungsdirektor/Oberstudien-
direk tor oder Referatsleiter im Ministeri-
um S. 24 im Heft 17). Für den gehobenen 
Dienst ist in der Regel das Abitur, für den 
höheren Dienst ein abgeschlossenes 
Hochschulstudium Voraussetzung. Die 
noch darüber angesiedelten B-Besoldun-
gen sind höheren Ministerialbeamten 
(vom Min.-Rat über den Min.-Dirigenten 
und den Oberregierungsdirektor bis zum 
Staatssekretär) und anderen Würdenträ-
gern vorbehalten. 

Tarifvertrag der Länder

Der Tarifvertrag der Länder (TV-L) baut 
sich analog zum TVöD auf und ist gültig 
für Arbeitgeber der Bundesländer bzw. 
bei Arbeitgebern, die sich qua Aufgabe 
und Zweck als Einrichtung auf Landes-
ebene einordnen und sich deshalb an 
den Ländertarif anlehnen. Dagegen lehnt 
sich die Stiftung Alfred-Wegener-Institut 
für Polar- und Meeresforschung in Bre-
merhaven nicht an, sondern nutzt den 
TVL, weil er für diese Körperschaft des 
öffentlichen Rechts verbindlich vorge-
schrieben ist für eine Stelle als Communi-
cations Manager (Heft 17, S. 25).

Als es im öffentlichen Dienst nur die 

Beamtengehälter und den Bundesan-
gestelltentarif (BAT) gab, war die Sache 
schon schwierig genug. Meistens kannte 
man jemanden, der als Studienrat nach 
A 13 (Oberstufe Gymnasium) bezahlt 
wurde, und wusste, dass dies ungefähr 
im Monat netto 2.500 bis gut 3.000 
Euro ausmacht. Waren solche Lehrer im 
Angestelltenverhältnis, dann wurden sie 
nach BAT II bezahlt. Das war im Prinzip 
dasselbe, bedeutete aber netto meis-
tens schon weniger wegen der höheren 
Sozialabgaben. Wenn dann ein Verband 
einen Referenten mit BAT III bezahlen 
wollte, wusste man, dass das Gehalt eine 
Stufe darunter anzusiedeln ist. 

Was bringt das netto?

Um konkretere Zahlen über das monat-
lich ausgezahlte Gehalt zu bekommen, 
kam es zu BAT-Zeiten darauf an, wie alt 
jemand ist, welchen Familienstand er hat, 
ob Kinder zu versorgen sind, ob man 
krankenversicherungspflichtig ist usw. Auf 
die Frage, was denn z.B. BAT III in Mark 
oder Euro „auf die Hand bedeutet“, gab 
es deshalb immer nur vage Antworten 
wie „im Bereich von 2200 bis 2400 Euro 
netto, je nachdem ...“ 

Es ist eben sehr unterschiedlich. Ver-
schiedene personenbezogene Daten 

BESOLDUNG NACH TV-L

Tätigkeit Entgelt-
gruppe

akadem. Mitarbeiter ( S. 39) 13

Doktorandenstellen (S.39, 
59) 

13

wiss. Mitarbeiter (S. 59) 13

Referatsleiter Sicherheits-
technik (S. 46), Leitung 
Geschäftsbereich (S. 58) 

13

Dipl. Verwaltungswirt o. Dipl. 
Betriebswirt  auch FH (S. 49)

11

Dipl. Verwaltungswirt FH 
oder vergl. Ausbildg. (S. 49)

9

(Beispiele aus arbeitsmarkt 17/09) 

TVöD-Gruppierungen privater und öf-
fentlicher Schuldienst (Angestellten-
verhältnis, sofern nicht dem TV-L un-
terworfen)

Funktion Entgelt-
gruppe

Lehrer Primarstufe 11

Lehrer Sekundarstufe I  12

Lehrer Sekundarstufe II oder 
Schulleiter Grundschule 

13 

Schulleiter Hauptschule 14

Schulleiter Realschule/
Gymnasium 

15

TYPISCHE DOTIERUNGEN 

weitere TVöD-Dotierungsbeispiele 
(Stichprobe aus Heft 17/09)

Tätigkeit Entgelt-
gruppe

Abteilungsleiter Technik u. 
Konzepte mit Dipl. oder 
Master (S. 4)

15

Geschäftsführer Klima-
schutzagentur (S. 13)

14

hochqualifizierte wissen-
schaftliche Mitarbeiter mit 
Promotion (S. 40)

14

Geowissenschaftler mit 
langjähriger Berufserfah-
rung (S. 57)

14

Wissenschaftl. Mitarbeiter 
für Projektmitarbeit bei ei-
ner Bundesanstalt (S. 56) 

13

Sachbearbeitung Stadt-/
Bauleitplanung (S. 20)

12

Gartenbautechn. Angestell-
ter bei einer Stadt (S. 22)

12

Diplomingenieur Raumpla-
nung (S. 19)

11

Diplomingenieur Stadtpla-
nung o. Städtebau (S.19)

10

Ingenieur, Fachrichtung  
Landschaftsrchitektur Lan-
despflege mit Dipl.-Ing., Ba-
chelor oder Master (S. 60)

9

Abeitlungsleiter einer 
Stadtgärtnerei (S.62)

9

(Abweichungen sind möglich)
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müssen eingearbeitet werden, schon um 
das Bruttogehalt auszurechnen. Dabei 
geht es um den Familienstand, vorhande-
ne Kinder, evtl. Zulagen oder Vergünsti-
gungen, zusätzliche Leistungen für die 
Altersversorgung oder andere vermö-
genswirksame Leistungen. Also schon die 
Berechnung eines relativ unspektakulären 
BAT-Gehaltes war und ist abhängig von 
den individuellen Daten, Leistungen und 
Lebensumständen des Stellenaspiranten. 
Und der BAT lebt nach wie vor, und zwar 
in den Ländern Hessen und Berlin. Somit 
findet man in unseren Auswertungen im-
mer noch die alten BAT Bezeichnungen. 
Da muss man dann rückwärts denken 
und römisch zählen, denn die für uns re-
levanten BAT-Stufen steigen bis rauf zu 

BAT I. Für wissenschaftliche Mirarbeiter 
liegen sie meist bei BAT IIa (z. B. auf S. 22, 
29 und 59 im Heft 17). Nicht einfacher 
wird es bei der Berechnung des Nettoge-
haltes. Da kommen die üblichen Abzüge 
der Sozialversicherungen in die Rech-
nung, die ja inzwischen (der Gesund-
heitsfonds lässt grüßen) nahezu konstant 
sein dürften. Aber da ist das letzte Wort 
noch nicht gesprochen.  
Die Besteuerung des Bruttoverdienstes 
hängt dann wieder von den Familienver-
hältnissen, den zusätzlichen Belastun-
gen, den Freibeträgen und den mögli-
chen Werbungskosten ab. 

Also es nützt alles nichts: Man muss 
schon selber rechnen. Und mit der Um-
stellung auf die neuen Tarifverträge ist 

dies nicht einfacher geworden. Hinzu 
kommt nämlich, dass die Arbeitgeber 
insbesondere beim TVöD größere Spiel-
räume haben bei der horizontalen Einstu-
fung innerhalb einer Entgeltstufe. Da 
geht es nicht mehr um Lebensalter und 
Dienstalter wie früher (Senioritätsprin-
zip), sondern um Erfahrung, Bewährung 
und  Leistung. Ein weites Feld.

Brutto oder netto?

Noch ein Wort zu brutto und netto. Die 
Unterscheidung ist natürlich ganz ein-
fach, aber hier gibt es immer wieder 
Missverständnisse. Die berühmtesten 
Brutto/Netto-Verwechsler sind immerhin 
Rudolf Scharping (schon vergessen?) 

und Angela Merkel. Beide wissen inzwi-
schen bestimmt, dass brutto das Ge-
samtgehalt ohne Abzüge bedeutet, netto 
dagegen das, „was man auf der Hand 
hat“. Deshalb gilt es, bei allen Gehaltsver-
handlungen lieber einmal zuviel als zu 
wenig nachzufragen, ob es sich um Brut-
to- oder Nettoangaben handelt. Allzu 
schnell macht sich bei diesem heiklen 
Thema Verwirrung breit. Seriöse Angaben 
beziehen sich immer auf das Bruttoge-
halt, selbst wenn einem das Netto viel 
plastischer erscheint. Wenn sich aber ein 
erhofftes Nettogehalt als Bruttolohn ent-
puppt, kann der Schmerz bei ca. 40 Pro-
zent minus liegen. 

Es dürfte sich herumgesprochen ha-
ben, dass sich die Steuerklasse ganz we-

sentlich auf die Nettogehälter auswirkt. 
Besonders bei Verheirateten, die immer 
noch in den Genuss des Ehegattensplit-
tings kommen, kann sich bei stark unter-
schiedlich verdienenden Partnern die 
Steuerklassenkombination III/V durchaus 
insgesamt lohnen. Dem Klasse-V-Kandi-
daten kann es aber schon schocken, dass 
er (öfter aber sie) nach allen Abzügen 
erschreckend wenig Netto hat. Unterm 
Strich lohnt es sich aber gegenüber der 
Alternative mit den Klassen IV/IV, die 
eher bei gleich gut Verdienenden Sinn 
macht. Spitz abgerechnet wird mit dem 
Finanzamt ohnehin erst im folgenden 
Jahr. 

Kirchliche Tarife

Für die meisten relativ fremd sind die Ta-
rifangaben aus der konfessionellen Welt: 
Die katholische Kirche richtet sich z. B. 
nach der so genannten KODA (Kommis-
sion zur Ordnung des diözesanen Ar-
beitsvertragsrechts), die evangelische 
nach dem KAT (Kirchlicher Arbeitneh-
merInnen Tarif). 

Beide Kirchen können Tarifverträge 
schließen, müssen dies aber nicht und 
haben somit als „Tendenzbetriebe“ relativ 
große Gestaltungsfreiheit. Ihre Gehalts-
vereinbarungen (die allesamt nicht Ge-
setzeskraft haben wie etwa TVöD oder 
BAT) sind weiter verbreitet als man denkt. 
So bedienen sich hier nicht nur die Kir-
chen selbst, sondern auch deren großen 
Sozialverbände (Caritas und Diakonie) 
sowie andere Dienstleister (viele Privat-
schulen) in kirchlicher Trägerschaft mit 
Hunderttausenden von Arbeitnehmern. 

Bei den katholischen Institutionen ist 
dann die Rede von der KAVO (Kirchliche 
Arbeits- und Vergütungsordnung, z. B. S. 
57 im Heft 17), bei den Evangelen von 
AVR-K (Arbeitsvertragsrichtlinien) oder 
ähnlichen Bezeichnungen, z.B. AVR-Cari-
tas. Diese lehnten sich bisher an den BAT 
bzw. den TVöD an. Eine Loslösung vom 
TVöD ist allerdings vorgesehen. Die Stu-
fen entsprechen noch den alten BAT-Be-
zeichnungen wie z.B. IIa oder III und sind 

TVöD 2009/€ 1 2 3 4 5

E 9 2237.38 2480.09 2607.28 2946.43 3211.40

E 10 2533.08 2808.65 3020.62 3232.60 3635.35

E 11 2628.47 2914.64 3126.61 3444.57 3905.62

E 12 2723.86 3020.62 3444.57 3815.52 4292.47

E 13 3038.64 3370.38 3550.56 3900.31 4387.85

E 14 3296.19 3656.54 3868.52 4186.48 4674.02

E 15 3639.58 4038.10 4186.48 4716.41 5119.16

TARIFVERTRAG FÜR DEN ÖFFENTLICHEN DIENST 
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im Prinzip vergleichbar.  
Hier gibt es auch den BAT-KF (in 

kirchlicher Fassung). Solche Besoldung-
sangaben findet man bei diakonischen 
Einrichtungen der evangelischen Kirche. 
(Siehe Linksammlung!)

Anlehnungsbedürftig

Aufpassen sollte man bei allen Angaben, 
die von einer „Anlehnung“ an Tarife kün-
den. Dies bedeutet nämlich nicht, dass 
alle Errungenschaften des Tarifwerkes ge-
boten werden, sondern evtl. nur die 
Grundlagen, also die Einstiegsvergütun-
gen, die z. B. Arbeitserfahrungen oder Le-
bensalterstufen aus früheren Tätigkeiten 
außer Acht lassen. Auch die üblichen Sozi-
alleistungen dieser Tarifwerke sind nicht 
automatisch Bestandteil und werden – so-
fern geboten – oft gesondert aufgeführt. 
Um Überraschungen zu vermeiden, sollte 
man sich vom zukünftigen Arbeitgeber zur 
rechten Zeit, nach Möglichkeit vor Unter-
zeichnung des Arbeitsvertrages, das Ge-
halt probeweise mal ausrechnen lassen. 
Wenn es dann zu deutlichen Differenzen 
mit den eigenen Hochrechnungen 
kommt, merkt man, dass es der zukünfti-
ge Arbeitgeber mit der Anlehnung nicht so 
genau nimmt. Hinweise wie „zusätzliche 
SL“ lassen dagegen aufhorchen, verspre-
chen sie doch weitere Sozialleistungen. 

Haustarife

Haustarife gibt es im großen Stil bei den 
überregional tätigen Verbänden wie z. B. 
dem Deutschen Roten Kreuz (DRK), das 
bei der Gehaltsangabe auf seinen „DRK-
Tarifvertrag“ verweist. Dabei kann man 
sich meistens auf ein stabiles Regelwerk 
verlassen, das zwischen den Tarifpartnern 
entsprechen ausgehandelt und verab-
schiedet wurde. Entsprechende Berech-
nungsgrundlagen findet man dann über 
die üblichen Suchmaschinen.  

Bei kleineren Betrieben, Vereinen oder 
Organisationen können die Haustarife 
schon mal der aktuellen Kassenlage ent-
sprechen und bedürfen der rechtzeitigen 

Eine Stelle ist mit TVöD Entgeltgruppe 12 Tarifgebiet West, Bereich Bund ausge-
schrieben. Es bewirbt sich eine unverheiratete Person ohne Kinder mit ersten Be-
rufserfahrungen. Danach würde eine Einstufung in Stufe 2 beim Grundgehalt erfol-
gen. Damit ergäbe sich folgende Gehaltsberechnung:

Grundgehalt (brutto): 3022,64 €

Lohnsteuer(Klasse I): - 559,34 € 

Solidaritätszuschlag: - 30,76 €

Sozialversicherung: Krankenversicherung, Pflegeversicherung,
Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung:

 -625,78 € 

nach Abzug aller Abgaben ergibt sich ein Nettogehalt pro Monat von 1806,76 €

Bei anderen Einstufungen im Grundgehalt (z. B. Stufe 1: ohne Berufserfahrungen 
oder Stufe 5: nach mehrjähriger erfolgreicher Tätigkeit und Bewährung) verändern 
sich die Gehaltszahlungen wie folgt:  

BEISPIEL 1

 E 12 1 2 3 4 5
Grundgehalt: 2723.86 € 3020.62 € 3444.57 € 3815.52 € 4292.47 €
Netto gesamt: 1669.73 € 1806.76 € 1994.15 € 2163.12 € 2396.85 €

Eine Stelle bei einem Landesverband ist mit Entgeltstufe 14 nach dem TV-L ausge-
schrieben. Tarifgebiet West. Es bewirbt sich eine verheiratete Person (Steuerklasse 
III) mit zwei Kindern. Wegen umfassender einschlägiger Berufserfahrung erfolgt 
eine Einstufung in Stufe 5. Der Verband zahlt für alle Mitarbeiter eine pauschale 
Zulage in Höhe von 300 Euro im Monat. Daraus ergibt sich folgende Gehaltberech-
nung:

Grundgehalt 4490,00 €

+ Zulage 300,00 €

Gesamtbrutto 4790,00 €

Lohnsteuer(Klasse III): - 758,82 € 

Solidaritätszuschlag: - 26,46 €

Sozialversicherung: Krankenversicherung, Pflegeversicherung,
Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung:

 -880,66 € 

Es bleibt ein Nettoverdienst pro Monat in Höhe von 3124,06 €

Bei Eingruppierung auf anderen Stufen ergäben sich laut Tabelle folgende Werte:

BEISPIEL 2

EG 14 1 2 3 4 5
Grundgehalt: 3150.00 € 3500.00 € 3705.00 € 4015.00 € 4490.00 €
Brutto gesamt: 3450.00 € 3800.00 € 4005.00 € 4315.00 € 4790.00 €
Netto gesamt: 2350.89 € 2536.32 € 2660.22 € 2845.41 € 3124.06 €
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Erörterung. Dabei sollte man sich nicht 
scheuen, die Gehaltszusagen schriftlich 
festzuhalten. Nicht selten wurden schon 
Bewerbungsgespräche erfolgreich abge-
schlossen, und anschließend gab es eine 
böse Überraschung, weil nämlich (so ein 
Leserbrief, der uns zuletzt erreichte) der 
Arbeitgeber sich nicht mehr an die Ge-
haltszusage erinnern wollte, die er ver-
sprochen hatte, und schließlich mal eben 
400 Euro weniger im Monat bezahlen 
wollte. Also bei kleinen Betrieben und 
Organisationen: Vorsicht bei Haustarifen 
und bei mündlichen Versprechungen 
bzgl. des Gehaltes.   

Heißt es dagegen sinngemäß „Bezah-
lung nach TVöD oder BAT“, ohne dass 
Stufen angegeben werden, so kommt 
eine weitere Unabwägbarkeit hinzu. Dann 
muss nämlich noch die Eingruppierung in 
die Entgeltgruppe vorgenommen wer-
den. Und auch da kann man Überra-
schungen erleben. Es empfiehlt sich 
dann, die Frage der Eingruppierung der 
Tätigkeit aufgrund der Stellenbeschrei-
bung zunächst selbst vorzunehmen, da 
sich eine allzu frühzeitige Frage nach dem 
Einstufung seitens des Arbeitgebers nicht 
unbedingt vorteilhaft auswirkt. Selbst bei 
einem ausgeklügelten Regelwerk wie 
dem neuen TVöD sind da immer Spielräu-
me drin, und es liegt in der Natur der Sa-
che, dass ein Arbeitgeber die Tätigkeit 
tendenziell geringer einstufen möchte als 
der Arbeitnehmer in spe. Um gute Argu-
mente zu haben, empfehlen sich unsere 

wöchentlichen Auswertungen mit aktuel-
len und konkreten Beispieldotierungen. 
Handbücher mit Definitionen und Ein-
gruppierungsformulierungen sollte man 
sich nicht zumuten.  

Leistungsgerechte Entlohnung

Absolut im Dunkeln tappt man bei Offer-
ten, die eine „leistungsgerechte Entloh-
nung“ oder eine „der Position angemes-
sene Vergütung“ anbieten. Das heißt 
meistens sehr wenig und muss hinterfragt 
werden, denn die Spielräume des einen 
sind keineswegs die des anderen. Bei 
solchen Angaben kann man sich auf ei-
nen Gehaltspoker einstellen, das dem in 
der freien Wirtschaft nicht unähnlich ist. 
Also heißt es, Vergleichsgehälter von ähn-
lichen Arbeitgebern heranzuziehen (hier-
zu eignen sich unsere wöchentlichen 
Auswertungen wieder hervorragend!), 
und zumindest für die Gehaltsfrage ge-
wappnet zu sein, wenn es dann heißt: 
Und was hatten Sie sich beim Gehalt vor-
gestellt? Dann sollte man zumindest eine 
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Entgeltspanne aus vergleichbaren Tarif-
werken parat haben oder ein Bruttojah-
resgehalt von ... bis ... als angestrebtes 
Gehalt anführen können. Oft punktet man 
auch, wenn man sich zwar auf ein be-
scheideneres Einstiegsgehalt einlässt, 
aber eine möglichst konkrete Dynamisie-
rung des Einkommens nach der Probezeit 
vorschlägt. 

Mindestens so wichtig wie die Ein-
stiegsgehälter sind die Fragen nach den 
Entwicklungsmöglichkeiten. Handelt es 
sich um einen kleinen Verein, ist meistens 
Schluss bei BAT II oder schon bei III, resp. 
EG 12 oder 13. Sofern es außer der eige-
nen Position nur noch einen Vorgesetzten 
gibt, dürfte man sich zukünftig eher ver-
geblich um Gehaltserhöhungen bemü-
hen. Größere Organisationen mit mehre-
ren Abteilungen, mit Dependancen an 
verschiedenen Orten, evtl. sogar im Aus-
land bieten natürlich weit größere Chan-
cen für den Aufstieg. In den höheren 
Lobbyfunktionen sind nicht selten auch 
übertarifliche (also deutlich höhere, frei 
verhandelte) Gehälter möglich.      

Eine Stadt in Westdeutschland schreibt eine 1⁄2 Stelle für eine/n Ingenieur/in aus. 
Es gilt TVöD Entgeltgruppe 9 im Bereich VKA (kommunale Arbeitgeber). Es bewirbt 
sich eine verheiratete Frau mit einem Kind. Da ihr Ehemann mehr verdient, hat sie 
die Steuerklasse V genommen. Sie hat hinreichende Berufserfahrungen, steigt 
nach der Familienphase aber neu ein. Sie wird nach Stufe 3 eingestuft. Daraus er-
gibt sich folgende Gehaltsberechnung:

Grundgehalt (brutto): 1303,64 €

Lohnsteuer (Klasse V): - 302,13 € 

Solidaritätszuschlag: - 16,62 €

Sozialversicherung: Krankenversicherung, Pflegeversicherung,
Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung:

 -267,50 € 

Es bleibt ein Nettoeinkommen von schlanken 717,39 €

Bei anderer Einstufung ergäben sich folgende Werte:

BEISPIEL 3

EG 9 1 2 3 4 5 6
Grundgehalt: 1118.69 € 1240.05 € 1303.64 € 1473.21 € 1605.70 € 1711.68 €
Brutto gesamt: 1118.69 € 1240.05 € 1303.64 € 1473.21 € 1605.70 € 1711.68 €
Netto gesamt: 643.69 € 690.43 € 717.39 € 790.66 € 848.14 € 892.67 €

LINKS

Gehaltsrechner und umfassende Hin-
tergrundinformationen z.B. unter:
www.oeffentlicher-dienst.info/ 
www.focus.de/finanzen/steuern/

gehaltsplaner/brutto-netto-rech-
ner_aid_28104.html 

www.kirche-im-norden.de/mitmachen.
95.0.html?&tx_wecdiscussion%5B
single%5D=38 (ev. Kirche)

www.zentralkoda.de/ (kath. Kirche)


