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Arbeiterwohlfahrt

[OM

Schliissiges System fiir Beschaftigte in Geschaftsstellen

Eingruppierung
neu bewertet

und Verwallungen der AWO

m 1. Januar 1995 tritt
ein neues Bewertungs
system fur die Ein
gruppierung der Verwaltungs
tatigkeiten bei der Arbeiter
wohlfahrt (AWO) in Kraft.
Diesem im Dezember 1993
ausgehandelten Tarifergebnis
hat der AWO BundesausschuB
am 12. Marz 1994 zugestimmt.
Die Gewerkschaft OTV hat
te wahrend der Verhandlun
gen im vergangenen Jahr die
Arbeiterwohlfahrt wiederholt
aufgefordert. einem fruheren
Datum fur das Inkrafttreten
der neuen Regelungen zuzu
stimmen. Doch die Arbeiter
wohlfahrt war anders als bei
len Forderungen der Gewerk
-schaft OTV zum materiellen
Teil des neuen Tarifvertrages
nicht kompromiBbereit und
nach eigenen Aussagen auch
nicht kompromilsfahig.
Als Grund gab die AWO an,
sie benotige einen Vorlauf von
zehn bis zwolf Monaten, urn
sowohl die Mittel fur die Um
setzung des neuen Tarifvertra
ges bereitzustellen als auch die
organisatorischen
Vorberei
tungen
(Organisationsplane,
Stellenplane)
abzuschlieBen.
damit sie die Tarifnormen um
setzen konne.
Die Gewerkschaft OTV hat
unter Berlicksichtigung des
materiellen Gesamtergebnis
ses dieses »spate Datum- des
Inkrafttretens hingenommen.
Jedoch nur unter der Bedin
gung, daB die Arbeiterwohl
fahrt sich im Tarifvertrag ver
bindlich verpflichtet, zu festge
setzten Stichtagen bestimmte
Vorbereitungsarbeiten abge
schlossen zu haben.
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Mit der ab 1995 geltenden
Bewertung der Tatigkeits
merkmale in den Geschafts
stellen und Verwaltungen geht
die Gewerkschaft
~eue
Wege. Auf die Vielzahl von
Fallgruppen und Beispielen in
den
verschiedenen Vergti
tungsgruppen haben wir ver
zichtet. In der Vergangenheit
hatten die Detailregelungen
dazu gefuhrt, daB die eigentli
chen Generalnormen der Ver
glitungsgruppen die Oberbe
griffe in den ersten Fallgrup
pen im Streitfall zu bedeu
tungslos waren.
Die
Tarifvertragsparteien
haben mit dem neuen Tarifver
trag ausschlieBlich Oberbegrif
fe in Form von unbestimmten
Rechtsbegriffen fur die Defini
tion der Vergutungsgruppen
gewahlt und soweit es notwen
dig war erganzend erlautert,
Dabei
sind
unbestimmte
Rechtsbegriffe verwandt wor
den, die in der Rechtspre
chung zum Eingruppierungs
recht nach dem Bundes-Ange
stelltentarifvertrag (BAT) aus
geklagt und in ihrer Interpre
tation nicht mehr strittig sind.
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Die Anforderungen an die
Tatigkcitsmcrkmale sind ge
genuber dem BAT bei ver
gleichbaren Vergtitungsgrup
pen im AWO-Tarifvertrag ge
ringer: Die Voraussetzung fur
das Erreichen eines Eingrup
pierungsmerkmals ist leichter
zu erfullen, Die Eingruppie
rungsgrundsatze, wie sie sich
aus den Vorschriften des Para
graphen 22 Bundes-Mantelta
rifvertrag Arbeiterwohlfahrt II
(BMT-AW) in der Analogie
zum Paragraphen 22 BAT er
geben, bleiben unberuhrt.
Damit ist fur die Bewertung
der Eingruppierung in Ge
schaftsstellen und Verwaltun
gen der Arbeiterwohlfahrt ein
in sich schlussiges System ge
schaffen. Es lost das bisherige
vielfach als mangelhaft emp
fundene Mischsvstern aus un
bestimmten und bestimmten
Rechtsbegriffen, aus Fallgrup
pen und Beispielgruppen abo
Gleichzeitig kann es fur eine
Ubertragung und Fortschrei
bung der Eingruppierungsbe
wertungen auch in anderen
Teilen des BMT-AW II rich
tungweisend sein.

Die Grundsatze
des Eillgruppierungsrecllts:
Paragraph 22 BMT-AW II
aragraph 22 BMT-AW II
wurde in den Tarifver
handlungen zur Verande
rung der Manteltarifbestim
mungen bei der Arbeiterwohl
fahrt entsprechend den Be
stimmungen des Paragraphen
22 BAT eingeftihrt. Danach
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sind sowohl Arbeiterinnen und
Arbeiter wie auch Angestellte
bei der Arbeiterwohlfahrt nach
einem Tarifvertrag uber die
Tatigkeitsmerkrnale in die Ver
gutungs- und Lohngruppen ein
gruppiert, deren Tatigkeits
merkmale ihrer gesamten nicht

nur voruberzehend auszuuben
den Tiitigkeit entsprechen.
Diese allgemeine Bestim
mung fur Arbeiter und Ange
stellte bei der Arbeiterwohl
fahrt beinhaltet eine Eingrup
pierungsautomatik. Mit der
Ubertragung der Tatigkeit, die
nicht nur vorubergehend aus

zuuben ist, findet gleichzeitig
die Eingruppierung statt. Es
bedarf also keines gesonder
ten Eingruppierungsvorganges
oder gar der Betrachtung von
Qualitatsmerkmalen bei der
personlichen Austibung der
ubertragenen Tiitigkeit. MaB
zeblich ist vielmehr die Tatsa
~he. daB der Arbeitgeber dem
Arbeitnehmer eine Tatigkeit
zuweist. Die Bewertung der
Tatigkeit durch die Zuerken
nung einer bestimmten Vergti
tungsordnung in der Bewer
tungssystematik der Tatigkei
ten und auch die Festlegung
dieser Bewertung durch die
ausdruckliche Nennung einer
Vergtitungsgruppe im Arbeits
vertrag hat demgegenliber le
diglich deklaratorische Bedeu
tung. Ob die vorgenommene
Bewertung richtig oder falsch
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ist, kann jederzeit streing ge
stellt werden. Kommt man im
Ergebnis des Streits. zum Bei
spiel bei der Eingruppierungs
klage vor dem Arbeitsgericht,
zu der Auffassung, daB die Ta
tigkeit anders als im Arbeits
vertrag vorgenommen zu be
werten ist, andert dies nichts an
der Tatsache, daB die tatsachli
che Eingruppierung bereits
durch die Ubertragung der Ta
tigkeit erfolgt ist. Ob die vom
Gericht festgestellte andere Be
wertung dann ruckwirkend ab
Ubertragung der Tatigkeit er
folgt, hangt dann nur noch vorn
Eintritt von AusschluB- bezie
hungsweise Verjahrungsfristen
abo Inwieweit eine ubertragene
auszuubende Tatigkeit in ihrer
Gesamtheit oder in Teilberei
chen zusammengefaBt betrach
tet und bewertet werden kann
und soil, hangt von der Bil
dung von Arbeitsvorgangen
abo Gemaf Paragraph 22 Ab
satz 2 entspricht die gesamte
auszutibende Tatigkeit den
Tarigkcitsmerkmalen
einer
Vergtitungs- beziehungsweise
Lohngruppe, wenn zeitlich
mindestens zur Halfte Arbeits
vorgange anfallen. die fur sich
genommen die Anforderungen
eines Tatigkeitsmerkmals oder
mehrerer Tatigkeitsmerkrnale
dieser Vergtitungsgruppe be
ziehungsweise Lohngruppe er

fullen,
Daraus folgt, daB die Einrei
hung der auszuubenden Tatig
keit in das Bewertungssystem
davon abhangt, wieviel Ar
beitsvorgange mit welcher Be
wertung mindestens 50 Pro

zent der Gesarnttatigkeit aus
machen.
Bei der Bildung von Ar
beitsvorgangen ist zu beach
ten, daB Arbeitsvorgange sich
aus Einzeltatigkeiten aber
auch aus Arbeitsschritten zu
sammensetzen konnen, MaB
geblich fur die Orientierung,
was ein Arbeitsvorgang sein
kann, ist ein mogliches fur sich
betrachtet eigenstandiges Ar
beitsergebnis. So kann ein Ar
beitsvorgang zum Beispiel der
AbschluB eines Vertrages sein,
nicht aber die Vielzahl von Te
Iefonatcn, Gesprachen, Kon
zeptionen und Entwurfen. die
jeweils einzeln betrachtet kein
komplexes Ergebnis erbrin
gen. aber in ihrer Gesamtheit
dazu fuhren, daB ein ge
wunschtes Vertragswerk zu
stande kommt.
rftillt ein. kompletter Ar
beitsvorgang seinem We
sen nach bestimmte Be
wertungskriterien, so ist der
Arbeitsvorgang insgesamt nach
diesen Kriterien einzustufen.
ohne daB die einzelnen Tatig
keiten oder Arbeitsschritte in
nerhalb dieses Arbeitsvorgangs
nun mehrheitlich oder zu ei
nem bestimmten Prozentsatz
jeweils entsprechend bewertet
werden mtiBten. Die Zergliede
rung des Arbeitsvorganges in
unterschiedlich zu bewertende
Einzeltatigkeiten ist unzulassig,
Bei der Ubertragung dieser
abstrakten Tarifsvstematik auf
das individuelle' Eingruppie
rungsmerkmal helfen Betriebs
rate und Geschaftsstellen der
Gewerkschaft OTY.

E

Die Eingruppierungsautomatik
des Paragraphen 22 BMT-AW II ulld
die Organisations- ulld StelienpUine
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ie
Arbeiterwohlfahrt
hat sich in den Vor
bemerkungen
(Para
graph I Absatz 2 des Tarifver
trages zur Anderung des Tarif
vertrages tiber die Tatigkeits
merkmale zum Bundesmantel
tarifvertrag [BMT-AW II] fur
die Arbeitnehmer der Arbei
terwohlfahrt) dazu verpflichtet,
auf der Grundlage von Para
graph 22 BMT-AW II die aus
zutibende Tatigkeit fur die von
den neuen Tatigkeitsmerkrna
len betroffenen Arbeitnehme
rinnen und Arbeitnehmer in
Geschaftsstellen und Verwal
tungen schriftlich festzuhalten.
Sie hat sich ebenfalls verpflich
tet, folgende Unterlagen zu er
stellen:
I. Organisationsplan
2. Stellenplan
3. Beschreibung der auszuuben
den Tatigkeit fur jede Stelle:

3.1 Einordnung in die betrieb
liche Aufbau- und Ablauforga
nisation gemaf Organisations
plan
3.2 Nahere Beschreibung der
Aufgabe einschlieBlich ihrer
qualitativen Anforderungen
3.3 Beschreibung von Konzep
ten und Verantwortlichkeiten
Die Erstellung solcher Un
terlagen kann und soli hilfrei
che Grundlage fur die Einrei
hung der bisher ubertragenen
und auszutibenden Tatigkeiten
in die Bewertungssystematik
der neuen Vergutungsordnung
sern.
Zwingend maBgeblich fur
die Bewertung der auszuuben
den Tatigkeit entsprechend
den Grundsatzen des Para
graph 22 BMT-AW II sind sol
che Unteriagen jedoch nicht.
Vielmehr ist bereits mit dem
Inkrafttreten des Paragraph 22

BMT-AW II in 1992 die Ein
gruppierungsautomatik
aus
gelost worden.
ei der derzeitigen Er
stellung von Organisa
tions- und Stellenpla
nen, wie der Beschreibung der
auszuubenden Tatigkeit fur je
de Stelle, haben Betriebsrate
ebenso wie die betroffenen
Arbeitnehmerinnen und Ar
beitnehmer darauf zu achten,
daB insbesondere die Stellen
beschreibungen die tatsachli
chen auszuubenden Tatigkei
ten einschlieBlich der derzeit
ausgetibten Kompetenzen und
Verantwortlichkeiten wieder
geben.
Verandert der Arbeitgeber
im Rahmen der nunmehr zu
konkretisierenden Stellenbe
schreibung bestimmte Tatig
keiten oder Kompetenzen und
Verantwortlichkeiten und ist
dies von materieller Konse
quenz fur die Einreihung der
Tatigkcit entsprechend der
Stellenbeschreibung in die
neue Bewertungssystematik ab
1. Januar 1995, so bedarf es der
Anderungskundigung
durch
den Arbeitgeber.
Eine
Veranderung
von
Tatigkeitsmerkrnalen im Hin
blick auf die Neubewertung ab

1. Januar 1995 im Rahmen von
Direktionsrecht durch den Ar
beitgeber ist unzulassig. Eben
so kommt die Tatsache, daB
der Arbeitgeber die Ausubung
bestimmter Tatigkeiten und
Veranwortlichkeiten
tiber
mehr als sechs Monate still
schweigend zur Kenntnis ge
nommen hat, einer nicht nur
vortibergehenden
Ubertra
gung einer auszuubenden Ta
tigkeit gleich (siehe Paragraph
22a BMT-AW II). Bei den ak
tuell zu erstellenden Stellen be
schreibungen kann der Arbeit
geber also keine Tatigkeiten
und
Verantwortlichkeiten
zuruckholen, die er bereits Ian
ger als sechs Monate still
schweigend akzeptiert hal, Ein
reines Berufen darauf, daB er
bei der Ubertragung der Tatig
keit eine andere oder gegen
tiber der jetzigen ausgeubten
Tatigkeit nur beschrankte Ta
tigkeit gemeint habe, reichr->
nicht aus.
Achtung: Bei Diskrepanzen
zwischen Stellenbeschreibun
gen und tatsachlicher Tatigkeit
bitte im Zweifelsfall sofort den
Betriebsrat einbeziehen, Hilfe
leistet natiirlich auch die jewel
lige zustandige Ge.~chaftsstelle
der Gewerkschaft OTV.

» Vorbemerkungen:

Zeit vorn 1. Januar 1994 bis 31.
Dezember 1994 wie folgt anzu
wenden:
a) Grundlage fur die Erstel
lung der Unteriagen sind die
ab 1. Januar 1995 geltenden
Tatigkeitsmerkrnale zum Teil
LA. I -Geschaftsstellen und
Verwaltung-.
b) Fur die am 31. Juli 1994 be
stehenden Stellen werden di.
Unteriagen bis zum 30. Sep-
tember 1994 erstellt.
c) Fur die in der Zeit vorn 1.
August 1994 bis 31. Dezember
1994 neu entstehenden Stellen
werden die Unteriagen bis
zum 31. Dezember 1994 er
stellt.«

B

I. Soweit in den Tatigkeits
merkmalen und den Vorbe
merkungen fur die Bezeich
nung der Angestellten die
weibliche Form gewahlt ist, gilt
diese in gleicher Weise fur
rnannliche Angestellte.
II. Auf der Grundlage von Pa
ragraph 22 BMT-AW II wird
auszutibende Tatigkeit
die
schriftlich festgehalten. Hier
fur erstellt der Arbeitgeber
folgende U nteriagen:
I. Organisationsplan
2. Stellenplan
3. Beschreibung der auzuuben
den Tatigkeit fur jede Stelle
(Stellenbeschreibung) minde
stens mit folgenden Angaben:
3.1 Einordnung in die betrieb
liche Aufbau- und Ablauforga
nisation gemaf; Organisations
plan
3.2 Naherc Beschreibung der
Aufgaben einschlieBlich ihrer
qualitativen Anforderungen
3.3 Beschreibung von Kompe
tenzen und Verantwortlichkei
ten

»Paragraph 2 Ubergangs- und
Besitzstandsregelungen
I. Ftir den Teil I.A. 1 )Ge
schaftsstellen und Verwaltung
ist die Vorbemerkung Num
mer 2 zum Teil I.A -Allgernei
ne Tatigkeitsmerkrnale- in der

Erlauterungen der Gewerk
schaft DIY.'
Fur die Betriebsrate bei der
Arbeiterwohlfahrt bedeutet die
Tarifierung der Vorbemerkun
gen zum neuen Tarifvertrag
tiber die Eingruppierung bei
Geschaftsstellen lind Verwal
tung eine Ausweitung der Mitbe
stimmungs- und Mitwirkungs
rechte nach dem Betriebsver
[assungsgeset: ieeovc; Die
Kontrolle der Einhaltung und

Umsetzung bis hin zur inhaltli
chen und lerminlichen Festle
gung unterliegt der General
klausel des Paragraphen 80
Absat; 1 BelrVG, namlich der
Uberwachung der Einhaltung
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von Tarifvertriigen und tari]
vertraglichen Normen durch
den Betriebsrat.
Die Gewerkschaft OTV emp
[iehlt deshalb allen Betriebsrii
ten bei der Arbeiterwohlfahrt
bereits jetzt gegeniiber dem Ar
beitgeber ihre Bereitschaft und
ihr Interesse zu erkliiren, in je
der Phase der Erstellung der in
den Vorbemerkungen geforder
ten Unterlagen mitzuwirken.
Zwar ist diese Mitwirkung in
der Phase der Erstellung der
Unterlagen nicht erzwingbar,
gleichwohl kann ein [riih zeiti
ges Einbeiiehen der Betriebs
rate verhindern, daf3 diese nach
Vorlage der Unterlagen durch
den Arbeitgeber grundsiitzlich
andere Auffassungenuber den
Umjang, die Abgrenzung lind
den konkreten Inhalt der gefor
derten Plane lind Beschreibun
gen ins Feld fiihren.
Die Gewerkschaft OTV hat
"'wt(Jen Bundesverband der Arbei
terwohljahrt dariiber unterrich
tet, da{3 sie aile ihre Betriebs
rate tur Mitwirkung auffordert.
Der Geschiiftsfiihrer des Arbei
terwohliahrt-Bundesverbandes
hat erkliirt, daf3 er eine entspre
chende Empfehlung fur die Ar
beitgeberseite ebenfails aus
sprechen wird.

Das neue materielle Reellt der Eingruppierungsbewerlung
in den Gesehiiftsstellen und Verwaltung
sowie in den Verwaltungen der Einriehtungen
der Arbeiterwollifahrl
Die »Allgerneinen Tatig
keitsmerkmale fur Beschaftig
te in Geschaftsstellen und Ver
waltung« erhalten ab I. Januar
1995 die folgende Fassung:
»Vergiitungsgruppe IXa:
1. Angestellte mit Tatigkeitcn,
die keine besonderen Kennt
nisse erfordern.«
Erlauterungen der Gewerk
schaft OTV:
Hier handelt es sich um
Tiitigkeiten. die auch ohne Ein
arbeitung ausgeiibt werden
konnen. In dem zu regelnden
Bereich bei den Einrichtungen
der Arbeiterwohlfahrt wird es
diese Tiitigkeiten nur in sehr
geringem Umfang geben, da
hier in der Abgrenzung zur
Definition der Vergutungsgrup
pe VIII nicht einmal einfache
Kenntnisse oder Fertigkeiten
abgefordert werden. Denkbares
Beispiel wiiren eiri[ache Boten
giinge, die jedoch keine Kennt
nis zum Beispiel iiber die Ar
beitsverteilung innerhalb einer
Geschiiftsstelle erfordern. So
konnte ein Bote, der lediglich
die vorbereitete und versand
[ertige Post taglich zum Post
amt bringt, etwa dem Anforde
rungsprofil der Vergutungs
gruppe Xla entsprechen.

» Vergiitungsgruppe

VIII:
I. Angestellte mit Tatigkeitcn.
die einfaehe Kenntnisse und
Fertigkeiten erfordern.
(Einfaehe Kenntnisse und
Fcrtizkeitcn sind solche, wie
sie i~ der Regel dureh eine
grtindliehe Einarbeitung er
worben werden. Die Kenntnis
se und Fertigkeiten konnen
aueh auBerhalb der AWO er
worben worden sein.)«
Erliiuterungen der Gewerk
schaft TV:
Hier handelt es sich urn
Kenntnisse und Fertigkeiten,
die in der Regel eine Einarbei
tung erfordern. Dies richtet sich
aber ausschlief3lich auf die De
finition der Tiitigkeit lind nicht
au] die personlichen Vorausset
zungen. die jemand, der diese
Tiuigkeiien
iibertragen
be
kommt, zwangsweise erjiillen
muf3.
So ist es denkbar, daf3 je
mand, der keine Einarbeitung
mitbringt. trotrdem Tiitigkeiten
iibertragen bekommt, die nach
der Vergiitungsgruppe VIII zu
bewerten sind. Die Entschei
dung daruber trifft der Arbeit
geber bei der Zuweisung der
nicht nur voriibergehenden
aus zuubenden Tiitigkeit.
Dos in der Vergiitungsgruppe
VJfI definierte Erfordernis ist
bereits erfiillt, wenn die Tiitig
keit an sich die einiachen
Kenntnisse lind Fertigkeiten er
zum Beispiel die
fordert,
grundliche Einarbeitung an ei
nem Kopierautomaten oder die
Untenveisung eines Biiroboten
iiber die Zustiindigkeiten und
Arbeitsverteilungen innerhalb
einer Geschiiftsstelle. 1m Ge
gensatz zur alten Vergiitungs
gruppe Vlll im Eingruppie
rungstarifvertrag jur die Ge
schiiftsstellen und Verwaltung
werden hier nicht mehr liingere
Einarbeitungszeiten gefordert.
Die Tatsache, daj3 eine griindli
che Einarbeitung erforderlich
ist, reicht bereits aus.
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»Vergiitungsgruppe VII:
1. Angestellte mit Tatigkeiten.
die Faehkenntnisse erfordern.
(Faehkenntnisse sind nahere
Kenntnisse, zum Beispiel tiber
Vorsehriften. Arbeitsorzanisa
tion usw.. wie sie dureh tatia
keitsbezogene Qualifizierungs
maBnahmen oder entspreehen
de berufliehe Erfahrung er
langt werden konnen, Die
naheren Kenntnisse konnen
aueh auBerhalb der AWO er
worben worden sein.)«
Erliiuterungen der Gewerk
schaft OTV:
Das Erfordernis der Vergu
tungsgruppe VII hebt erstmalig
auf Fachkenntnisse ab, geht
aber nicht so weit, daf3 bereits
oder
vielseitige
grundliche
Fachkenntnisse
erforderlich
sind. Hier handelt es sich in der
Regel um Tatigkeuen, die iiber
eine griindliche Einarbeitung
hinaus Anlernreiten erfordern,
ohne daf3 diese Anlernreiten
von ihrer Dauer her quantifi
ziert sind.
Ebenso konnen die hier er
[orderten Fachkenntnisse auch
dadurch erworben sein, daf3
iiber langere Zeit bestimmte be
rufliche Tiitigkeiten zu einer
praxisbezogenen
Qualifizie
rung gefiihrt haben.
Keines[alls kann es sich je
doch in der Vergutungsgruppe
VII 11m Tiitigkeiten handeln,
wie sie normalerweise von Per
sonen ausgeiibt werden, die
eine abgeschlossene tiitigkeits
bezogene Berufsausbildung fur
diese Tiitigkeiten benOtigen.
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»Vergiitungsgruppe VI:
1. Angestellte mit Tatigkeiten,
die grtindliehe oder vielseitige
Faehkenntnisse erfordern.
(Grundliche Faehkenntnisse
sind solche, wie sie tiblieher
weise dureh eine abgesehlosse
ne tatigkeitsbezogene Berufs
ausbildung erworben werden.
Die Vielseitigkeit ist gegeben,
wenn die Angestellte Tatigkei
ten in mindestens zwei ab
grenzbaren Arbeitsgebieten zu
erIedigen hat, die jedes fur sieh
Faehkenntnisse erfordern.).
Erliiuterungen der Gewerk
schaft aTV:
Die Vergiitungsgruppe VI
sieht als ein mogliches Erfor
dernis zur Erreichung dieser
Vergiitungsgruppe griindliche
Fachkenntnisse vor. Auch hier
muf3 wieder darauf hingewie
sen werden, daf3 die in den Er
lauterungen definierte abge
schlossene tatigkeitsberogene
Berufsausbildung
nicht
rwangsliiuiig in der Person des
mit dieser Tatigkeit Beauftrag
ten erfidlt sein muf3. Die hier
angesprochene
Qualifikaiion
beschreibt lediglich das eigentli
che Tiitigkeitsproiiljiir griindli
che Fachkenntnisse.
Das Bundcsarbeitsgericht de
[iniert griindliche Fachkennt
nisse als Fachkenntnisse, von
nicht ganz unerheblichem Aus
maf3 und nicht nur oberfliichli
cher Art. Andererseits fordert
es nicht, dar! die an zuwenden
den Normen voll beherrscht
werden. So kann das Anforde
rungsprofil der Tdtigkeiten in
der
Vergiitungsgruppe
VI
durchaus dem Anforderungs
profit an eine/einen Arbeitneh
meriniArbeitnehmer
entspre
chen, der/die gerade eine Be
rufsausbitdung abgeschlossen
hat, aber noch keine zusdtzli
che praktische Beruf~erfahrung
sammeln konnte.
ie Formulierung »oder
vielseitige
Fachkennt
nisse« offnet die Vergu
tungsgruppe VI fur Kollegin
nen und Kollegen, die entspre
chend der Vergiltungsgruppe
V II lediglich Tdtigkeiten aus
aben, die Fachkenntnisse erfor
dem, von denen aber Tdtigkei
ten in mindestens zwei ab
grenzbaren Arbeitsgebieten zu
erledigen sind. So Idf3t bereits
die Tatsache, daf3 jemand .1'0
wohl in der Poststelle als auch
in der Telefonzentrale tdtig ist
und beide Tdtigkeiten sicherlich
Fachkenntnisse erfordern, den
Weg in die VergUtungsgruppe
VI zU, ohne daf3 neben dem
Aspekt der Vielseitigkeit bereits
die Frage der griindlichen
Fachkenntnisse gepruft werden
ma{3te (vergleiche Vc).
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» Vergiitungsgruppe

V c:
1. Angestellte mit Tatigkeiten,
die grtindliehe und vielseitige
Faehkenntnisse erfordern.
(Die Vielseitigkeit ist gege
ben, wenn die Angestellte Ta
tigkeiten in mindestens zwei
abgrenzbaren Arbeitsgebieten
zu erIedigen hat, die jedes fur
sieh Faehkenntnisse erfordern,
oder sie ergibt sieh aus dem
Erfordernis weiterer Berufs
erfahrung, Berufsfortbildung
oder der Aneignung zusatzli
eher Kenntnisse im jeweiligen
Saehgebiet. )«
Erlauterungen der Gewerk
schaft aTV:
ler [indet sich das
Taiigkeitsprofil, das neo
ben der Vielseitigkeit
(mindestens zwei Arbeitsgebie
te) gleich zeitig das Erfordernis
der grundlichen Fachkenntnisse
erfullt. So ist hier die Tatigkeit
beschrieben; die das unter Ver
gutungsgruppe VI definierte
Erfordernis der grundlichen
Fachkenntnisse ebenso erfullt
wie das der vielseitigen Fach
kenntnisse in mindestens zwei
Arbeitsgebieten. Anders als in
der Vergutungsgruppe VI kon
nen hier aber griindliche und
vielseitige Sachkenntnisse nicht
unabhangig voneinander be
trachtet werden, sondern beide
Erjordernisse sind gemeinsam
zu sehen.
Die Definition der Vielseitig
keit kann in der Vergutungs
gruppe Vc auch dann eriullt
sein. wenn es sich nicht urn
mehrere Arbeitsgebiete handelt.
Vielmehr kann sich Vielseitig
keit auch aus den Erfordernis
sen weitere Berufserfahrung,
Berufsfortbildung oder der An
eignung mehrerer zusdtzlicher
Kenntnisse flir das jeweitige
einzelne Sachgebiet ergeben.
Demgegenaber wird durch den
Begritr Vielseitigkeit keinesfalls
eine Vertiefung der griindlichen
Fachkenntnisse gefordert.
Die
Rechtsprechung
des
Bundesarbeitsgerichtes
defi
niert griindliche und vielseitige
Fachkenntnisse allsschlief3lich
qualltitativ, meint jedoch, daf3
nach der Tarifsystematik nur
der Umfang der anzuwenden
den Fachkenntnisse gemeint ist.
Das Tdtigkeitsmerkmal grund
liche und vielseitige Fachkennt
nisse kann nach Ansicht des
Bllndesarbeitsgerichts auch er
fullt werden, wenn ein Ange
stellter lediglich in einem spe
ziellen schmalen Sachgebiet
tMig ist und hier Fachkenntnis
se in entsprechendem Umfang
anzuwenden hat.

R

»Vergiitungsgruppe Vb:
1. Angestellte mit Tatigkeiten,
die grundliche und vielseitige
Faehkenntnisse sowie in nieht
unerhebliehem Umfang selb
standige Leistungen und die
damit verbundenen Entsehei
dungen erfordern.
(Das Erfordernis der selb
standigen Leistungen und der
damit verbundenen Entsehei
dungen liegt dann vor, wenn
das Erreiehen des jeweiligen
Arbeitsergebnisses nieht dureh
Einzelanweisung gelenkt oder
kontrolliert wird. Das Fehlen
der U ntersehriftsbefugnis im
Sinne der AuBenvertretung
steht dem nieht entgegen. Der
Umfang der Tatigkeiten ist
dann nieht unerheblich, wenn
er mindestens ein Drittel aus
rnacht.)«
Erlauterungen der Gewerk
scha]t aTV:
Neben die in Vc definierten
grundlichen lind vielseitigen
Fachkenntnisse tritt hier erst
mals das Erfordernis der selb
stiindigen Leistung. Dabei ist
der Begriff der selbstiindigen
Leistung im Sinne des Tarijver
trages nicht zu verwechseln mit
selbstiindig arbeiten im Sinne
von alleinarbeiten im allgemei
nen Sprachgebrauch. Die Tat
sache, daf3 hier erstmalig ZU ei
nem Drittel selbsuindige Lei
stungen gefordert werden, setzt
voraus, daf3 sich diese selbstiin
digen Leistungen auf die Tiitig
keiten beriehen, die zunachst
das Erfordernis der griindli
chen lind vielseitigen Fach
kenntnisse erfiillen. Selbstdndi
ge Leistungen bedeuten dann,
ein entsprechendes selbstdndi
ges Erarbeiten eines Ergebnis
ses linter Entwicklung einer ei
genen geistigen Initiative eine
leichte geistige Arbeit kann die
se Anforderungen nicht erfiil
len.
Das Bundesarbeitsgericht ur
teilt dazu: "Unter selbstdndiger
Leistung ist vielmehr eine Ge
dankenarbeit zu verstehen, die
im Rahmen der fur die Vergu
tungsgruppe
vorausgesetzten
Fachkenntnisse hinsicJulich des
einzuschlagenden Weges wie
insbesondere hinsichtlich des
zu findenden Ergebnisses cine
eigene Beurteilung und eine ei
gene Entschlief3ung erfordert.«
Daraus ist abZllleiten, daf3
selbstiindige Leistungen dann
vorliegen, wenn bei der Erledi
gllng der Arbeit folgende Fra
gen beantwortet werden mus
sen:
a) Wie geht es nun weiter?
b) Worauf kommt es nun an?
c) Was muB als naehstes ge
sehehen?

»Vergiitungsgruppe IVb:
1. Angestellte mit Tatigkeiten,
die grtindliehe und umfassende
Faehkenntnisse sowie selbstan
dige Leistungen und die damit
verbundenen Entseheidungen
erfordern.
(Grtindliehe und umfassen
de Faehkenntnisse bedeuten
gegentiber grtindliehen und
vielseitigen
Faehkenntnissen
eine Steigerung der im jeweili
gen Arbeitsvorgang anzuset
zenden Faehkenntnisse der
Tiefe oder der Breite naeh. Mit
der Anforderung an diese
Tatigkeiten ist ein entspre
ehendes MaB an Verantwor
tung verbunden.)«
Erliiuterungen der Gewerk
schaft aTV:
Hier tritt anstelle der vielseiti
gen Fachkenntnisse zum ersten
Mal das Erfordemis der umfas
senden Fachkenntnisse. 1m Ge
gensat: ZU grundlichen una->
vielseitigen
Fachkenntnissen
fordern umfassende Fachkennt
nisse cine Steigerung der Qua
liuit und Quaruitiit der erfor
derlichen Fachkenntnisse nach
Tie]e und Breite. Auch hier
wieder bezogen auf die Tiitig
keit und nicht bezogen auf die

personlichen Voraussetzungen
des mit der Tiitigkeit Beauftrag
ten.
Das
Bundesarbeitsgericht
geht bei seiner Definition von

umiassenden

Fachkenntnissen

dai'on aus, daf3 es sich hier urn
ein vertieftes Fachwissen han
delt, das fur die ausruiibende
Tiuigkeit erforderlich ist.
eb en das Erfordernis
der umfassenden Fach
•
kenntnisse werden in
der Vergutungsgruppe IVb nun
ohne Quantifizierung selbstiin
Leistungen
gefordert. ~
dige
Auch hier kann es sich nur urn
Tdtigkeiten handeln, die im
Rahmen der Anwendung der
grandlichen und umfassenden
Fachkenntnisse die selbstdndi
gen Leistungen (hier jetzt mehr
als ein Drittel) erfordern. Das
Tarifmerkmal »... llnd die da
mit verbundenen Entscheidun
gen« hat rein deklaratorische
Bedeutung.
Die Arbeiterwohlfahrt legte
bei der Diskussion urn diese
Tarifnorm Wert darauf; daf3 im
Tarifmerkmal deutlich wird,
daf3 nicht ein die selbstiindige
Leistung, sondern die auch da
mit eigentlich selbstverstiindlich
verbundene Ubernahme von
Entscheidung und Verantwor
tung dem Tdtigkeitsmerkmal
das Geprdge geben soli.

N
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» Vergiitungsgruppe

IVa:
1. Angestellte mit Tatigkeiten.
die griindliche und umfassende
Fachkenntnisse sowie selbstan
dige Leistungen erfordern und
mit erhohter Verantwortung
oder Koordinationsautgaben
verbunden sind.
(Erhbhte
Verantwortung
liegt dann vor, wenn die Ange
stelite dafur einstehen mull,
daB in dem ihr iibertragenen
Arbeitsbereich die dort zu er
ledigenden Aufgaben sachge
recht, piinktlich und vor
schriftsmallig ausgefuhrt wer
den.
Koordinationsaufgaben
liegen dann vor, wenn die An
gestelite zur Erreichung eines
Arbeitsergebnisses die Ar
beitsablaufe, Inhalte oder Er
gebnisse anderer Angesteliter
aufeinander abstimmen oder
miteinander in Einklang brin
gen muB.)
~. Angestelite mit Tatigkeiten,
"-(lie den Anforderungen der
Vergiitungsgruppe IVb Fali
gruppe 1 entsprechen und
DurchfUhrungsverantwortung
verlangen.
(Die Durchfuhrungsverant
wortung setzt Kompetenzen
im Sinne der 2. Delegations
stufe voraus. Danach hat die
Angestellte die Aufgabe, fach
politische, betriebswirtschaftli
che oder organisatorische Vor
gaben zu treffen, die Personal
fuhrung fur ihr zugeordnete
Angestelite auszuiiben sowie
die AuBenvertretung fur ihren
Fachbereich wahrzunehmen.
Sie tragt damit die Verantwor
tung fur einen komplexen Ar
beitsbereich sowie fur das Ar
beitsergebnis anderer Mitar
beiter. )«
Erliiuterungen der Gewerk
~sehaft TV:
N~ben die Voraussetzung der
Vergutungsgruppe IVb tritt in
der Vergiitungsgrllppe IVa das
Erfordemis der entweder er
hahten Verantwortllng oder der
Koordinationsaufgaben. Wiihr
end das Merkmal der erhdhten

o

Verantwortung eine Heraushe
bung aus der Vergutungsgrup
pe IVb darstellt, also im Einzel
fall zu begrunden ist. warum
gegeniiber dem Erfordernis der
Vergiitungsgruppe IVb hier ei
ne erhohte Verantwortung ge
geben ist, steht das Merkmal

der Koordinationsaufgaben zu
siu zlicli neben den Erfordernis
sen der Vergiuungsgruppe I Vb,
das heifJt wer grundliche und
umjassende Fachkenntnisse so
wie selbstandige Leistungen im
Sinne der IVb erbringt lind
daruber hinaus mit Koordinati
onsau[gahen betraut ist, erfiillt
das Erjordernis der Vergii
tungsgruppe IVa.
rstm al.ig wird ill der Ver
giitungsgruppe IVa auf
Wunsch der Arbeitge
berseite im Tarifvertrag cine
Fallgruppe 2 eingefiihrt, in der
die Angestellten definiert wer
den, die eigentlich ihrer Tiitig
keit nach in der Vergiitungs
gruppe IVb angesiedelt sind
aber aufgrund ihrer »Leitungs
[unktionen«, im Tarijtext mit
D urchfuhrungsveran twortung
beschrieben, ein qualitatives
Heraushebungsmerkrnal erhal
ten sollen.
ach Auijassung der Ge
werkschaft OTV ware
eine solehe Heraushe
bung bereits itber die Defini
tion in der Fallgruppe I, nitm
lien mit erhohter Verantwor
tung, abgedeekt. Die Arbeitge
berseite legt in den Tarifver
handlungen fedoch
gro(3en
Wert darau], in einer eigenstiin
digen Fallgruppe den Bereich
der Durchfuhrungsverantwor
tung, also der mittleren Mana

E

N

gementaufgaben,

ZlI

definieren.

So wird ab Vergutungsgruppe
IVa bis hin zur Vergiitll1lgs
gruppe Ia dieses Merkmal
durchgiingig jar die Heraushe
hung alls der vorangegangenen
Vergiitungsgruppe festgelegt.

» Vergiitungsgruppe

III:
1. Angestelite mit Tatigkeiten,
die griindliche und umfassende
Fachkenntnisse sowie selbstan
dige Leistungen erfordern und
mit besonderer Schwierigkeit
und Bedeutung verbunden
sind.
(Die besondere Schwierig
keit liegt dann vor, wenn die
zu erledigenden Arbeitslei
stungen den Einsatz eines ver
breiterten
Kenntnisstandes
zum Beispiel in Form von be
sonderen Erfahrungen oder
Spezialkenntnissen erfordern.
Die Bedeutung der Tatigkeit
kann sich zum Beispiel aus der
Grobe des Autgabengebietes,
der Tragweite der zu bearbei
tenden Materie oder den Aus
wirkungen der Tatigkeit fur
den innerbetrieblichen Bereich
oder Dritte ergeben.)
2. Angestelite mit Tatigkeiten,
die den Anforderungen der
Vergiitungsgruppe IVa Fall
gruppe 1 entsprechen und
Durchfuhrungsverantwortung
verlangen.
(Vergleiche Klammerzusatz zu
Vergiitungsgruppe IVa Fall
gruppe 2.)«
Erliiuterungen der Gewerk
TV:
1m Merkmal der Fallgrup
pe I Tritt die besondere Schwie
rigkeit und Bedeutung als Her
aushebungsmerkmal neben die
griindlichen und umfassenden
Fachkenntnisse und selbstiindi
gen Leistungen. Hier ware zu
detinieren,
wo
besondere
Schwierigkcit und Bedeutung
sich entweder aus dem Erfor
dernis der erhohten Verantwor
tung der Vergutungsgruppe IVa
oder aus dem Erfordemis der
Koordinationsaufgahen der Ver
giitungsgruppe TVa heraushebt.

scha]t

o

» Vergiitungsgruppe

Ib:
1. Angestellte mit Tatigkeiten,
die nach Art und Umfang eine
besondere Bedeutung fUr die
Unternehmensentwicklung ha
ben und mit besonderen
Schwierigkeiten
verbunden
sind.
2. Angestellte mit Tatigkeiten,
die den Anforderungen der
Vergiitungsgruppe Ila Fall
gruppe 1 entsprechen und
DurchfUhrungsverantwortung
veriangen.
(Vergleiche Klammerzusatz
zu Vergiitungsgruppe IVa Fali
gruppe 2.)

» Vergiitungsgruppe

IIa:
1. Angestelite mit Tatigkeitcn,
die nach Art und Umfang eine
besondere Bedeutung fur die
Unternehmensentwicklung ha
ben.
(Die Tatigkeit liegt zum Bei
spie I dann vor, wenn zur Aus
iibung iiblicherweise eine ab
geschlossene wissenschaftliche
Hochschulausbildung
erfor
derlich ist.)
2. Angestellte mit Tatigkeiten,
die den Anforderungen der
Vergiitungsgruppe III Fall
gruppe 1 entsprechen und
Durchfuhrungsverantwortung
verlangen.
(Vergleiche Klammerzusatz
zu VergUtungsgruppe IVa Fall
gruppe 2.)«
Erliiuterungen der Gewerk
schaft On;:·
Die Erliiuterung der Vergil
tungsgruppe lIa legt nicht
zwangslaufig fest, da(3 hier nur
Personen eingruppiert werden
konnen, die eine abgeschlosse
ne
wissenschaftliche Hoch
schulausbildung haben. Viel
mehr definiert sich die Tiiugkeit
wiederum itber diese Erlaute
rung, allerdings auch nur als
Beispiel.
o ist es durchaus denkbar,
daf3 Tatigkeiten nach Art
lind Umfang eine beson
dere Bedeutung fiir die Unter
nehmensentwicklung
haben
konnen. auch wenn sie ubli
cherweise eine abgeschlossene
wissenschaitliche
Hochschul
ausbildung nicht erjordern.
Maj3geblich bei der Bewertung
ist ausschliefilich die besondere
Bedeutung fur die Unterneh
mensentwicklung. Der Hinweis
auf die abgeschlossene wissen
schaftliche
Hochschulausbil
dung dient lediglich als Hilfe.

s

Vergiitungsgruppe Ia:
1. Angestellte mit Tatigkeiten,
die den Anforderungen der
Vergiitungsgruppe Ib Fallgrup
pe 1 entsprechen und Durch
fUhrungsverantwortung
ver
langen.
(Vergleiche Klammerzusatz
zu Vergiitungsgruppe IVa Fall
gruppe 2.)«
Erliiwerungen der Gewerk
schaft On;:·
Beim Erfordemis der Vergii
tungsgruppe Ib Fallgruppe I
handelt es sich wiederum 11m
eine Heraushebung aus der De
jinition der Vergiitungsgruppe
Ila durch das Erfordemisder
besonderen Schwierigkeit, die
sich im Gegensatz zum Tiitig
keitsmerkmailla ergeben muf3.
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Ubergangsvorschriften
Der Tarifvertrag sieht in Pa
ragraph 2 Ubergangs- und Be
sitzstandsregelungen vor. Sei
ne Absatze 3. 4 und 5 lauten:
3. Hat die Arbeitnehmerinl
der Arbeitnehmer am 31. De
zember 1994 hoherc Verzu
tung erhalten, als ihrlihm nach
den Tatiakeitsmerkmalen des
Teils I. A.. 1 )Geschaftsstellen
und Verwaltung- ab I. Januar
1995 zusteht. so erhalt sieler
den Differenzbetrag als Zula
ge. Bei der Berechnung des
Differenzbetrages ist neben
der Vergutung (Paragraph 23)
die allgemeine Zulage (TV
uber die Gewahrunz von Zula
gen) heranzuziehen~
4. Die Zulage aus Absatz 2
beziehungsweise Absatz 3 wird
als Festbetrag gewahrt, so daf
sie bei allgemeinen Tarifande
rungen nicht verandert wird.
5. Die Zulage aus Absatz 2
beziehungsweise Absatz 3 wird
bei Veranderung der arbeits
vertraglich vereinbarten wo
chentlichen Arbeitszeit in dem
Mafic erhoht beziehungsweise
gemindert. wie sich die arbeits
vertraglich vereinbarte wd
chentliche Arbeitszeit gegen
uber der bei Festsetzung der
Zulage geitenden arbeitsver
traglich vereinbarten wdchent
lichen Arbeitszeit ilndert.«

So durfte die Tatsache, daj3
Tatigkeitsfeld eingesetrt ist, zur
Erliiuterungen der Gewerk
hier grundliche und umfassen
Eingruppierung mindestens in
scha]t OTV
die Vergiuungsgruppe VI [uh
de Fachkenntnisse sowie selb
Damit sollen Faile geregelt
standige Leistungen lind die
werden, die zwar von den
ren, da hier zwei Fachgebiete
damit verbundenen Entschei
Tarijvertragsporteien zunachst
beriihrt werden, indem jedes
dungen gefordert werden, auf
nicht als bekannt vorausgesetzt [iir sich genommen nur die An
eine Vielrahl von qualifizienen
werden konnen, die aber mogli
wen dung von Fachkenntnissen
cherweise bei der Umsetzung
erforderlich ist.
Sachbearbeiterinnen und Sach
bearbeiter in Geschiijtsstellen
des Tarifvertrages als lin ver
om m t die weitere Uber
meidbar auftreten.
prufung der Tdtigkeiten
und Verwaltungen zutreffen,
die aufgrund der heutigen Ta
In der Gesamtbewertung ge
zu dem Schlup, dail
hen wir davon aus, daj3 die Fai
nicht nur die Vielseitigkeit
rifstruktur z.um Teil nur in der
le der Besitzstandswahrung die
durch zwei Fachgebiete beriihrt
Vergiitungsgruppe Vc oder in
der Vergutungsgruppe Vb ein
Ausnahme darstellen werden
ist, sondern daj3 es sich auj3er
gereiht sind.
und dail insbesondere uber die
dem um eine Tatigkeit handelt,
die nicht nur Fachkenntnisse,
Offnwzg durch. grundliche oder
Kann im Einzelfall begriin
vielseitige Fachkenntnisse in
sondern griindliche Fachkennt
det dargelegt werden, daj3
der Vergiitungsgruppe VI und
auj3er den grundlichen und um
nisse eriordert, so steht auch
fassenden Fachkenntnissen und
die Definition von nur einem
ohne selbstandige Leistung be
den selbstiindigen Leistungen
reits die Vergiitungsgruppe V c
Drittel selbstiindiger Leistun
aucn eine erhohte Verantwor
gen bei griindlichen und vielsei
offen. Tritt das Erfordernis der
tigen Fachkenntnissen in der
selbstiindigen Leistung nur z.u tung oder Koordinationsaufga
Vergiuungsgruppe Vh eine er
einem Drittel zu den grundli
hen dem Tatigkeitsfeld ZlIZU
rechnen sind, steht auch hier
hebliche Zahl von Kolleginnen
chen und vielseitigen Fach
der Weg in die Vergiuungsgrup
und Kollegen insbesondere in
kenntnissen hinzu, ware die
den Verwaltungsbereichen der
Vergiitungsgruppe Vh erreicht.
pe IVa offen.
Einrichtungen der Arbeiter
In der qualifizierten Sachbe
Aile Vergleiche, die sich zum-:-
wohliahrt. zum Beispiel im Be
arbeitung offnet die Tatsache,
gegenwiirtigen Zeitpunkt kon
reich der Altenheime, ab I . .Ja
daj3 umfassende Fachkenntnis
struieren lassen, beziehen sich
selbstverstiindlich auf den der
nuar 1995 einen Anspruch auf se nunmehr erstmalig in der
reitig noch in Kraft befindli
Vergutungsgruppe IVh gefor
Einreihung in cine hohere Ver
giitungsgruppe geltend machen
dert werden [ur viele den Auf
chen Tarifvertrag iiber die Ein
kdnnen.
gruppierung bei Geschiiftsstel
stieg ab 1. .Januar 1995 in diese
len und VervIlaltung, der am
o kann allein die Tatsache,
Vergiitungsgruppe.
dail eine Verwaltungsan
31. Dezember 1994 seine Giil
gestellte im Altenheim .1'0
tigkeit verlieren wird.
ort, wo in Einrichtun
wohl im Kassenbereich als dar
gen der Arbeiterwohl
iiher hinaus in einem weiteren
fahrt im Verwaltungs
bereich bereits am bestehenden
Tarifvertrag vorbei giinstigere
Bezahlungskriterien vereinbart
worden sind oder praktiziert
werden. wird es deshalb nicht
zwangsliiufig hei 1nkrafttreten
des neuen Tarifvertrages iiber
all zu weiteren Verhesserungen
kommen.
Fiir die Vorbereitungsphase
sind aile Betrojfenen aufgefor
dert, sich gemeinsam mit ihren
Betriehsriiten und mit ihrer Ge
werkschaft OTV noch einmal
ihre Tiitigkeitsfelder genau an
zuschauen und eine vorliiufige
Bewertung nach den neuen Ta
rifkriterien vorzunehmen.
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