Einstufung in die
zugeordnete
Entgeltgruppe
Was Beschäftigte
beachten sollten!
Stand: 08.05.2014

Stufenlaufzeiten
Innerhalb jeder Entgeltgruppe bestehen 6 Stufen, die nach folgenden Zeiten
(Stufenlaufzeit) einer ununterbrochenen Tätigkeit innerhalb derselben
Entgeltgruppe bei ihrem Arbeitgeber erreicht werden:
• Stufe 1
• Stufe 2: nach einem Jahr in Stufe 1 oder bei Vorliegen
einschlägiger Berufserfahrung von mindestens einem Jahr
• Stufe 3: nach zwei Jahren in Stufe 2
• Stufe 4: nach drei Jahren in Stufe 3 für Beschäftigte,
die schon vor dem 01.01.2008 bei der AWO tätig waren,
nach fünf Jahren in Stufe 3 für Beschäftigte, die erst nach dem
31.12.2007 bei der AWO tätig geworden sind.
• Stufe 5: nach vier Jahren in Stufe 4
• Stufe 6: nach fünf Jahren in Stufe 5
siehe § 20 TV AWO NRW

Die Endstufe 6 wird i.d.R. also nach einer Beschäftigungszeit von frühestens 14 bzw. 16
Jahren erreicht.
Die Beschäftigten erhalten vom Beginn des Monats an, in dem die nächste
Stufe erreicht wird, das Tabellenentgelt nach der neuen Stufe.

Einschlägige
Berufserfahrung
Voraussetzung für die
Einstufung in die Stufe 2 der
zugeordneten Entgeltgruppe

Definition
• Ein Berufspraktikum nach dem TV-Prakt AWO NRW
oder nach dem Tarifvertrag zur Regelung der
Praktikantenverhältnisse zwischen dem AWO
Bundesverband e.V und ver.di/ötv vom 29. Mai 1998 gilt
grundsätzlich als Erwerb einschlägiger Berufserfahrung.
• Die einschlägige Berufserfahrung muss unter
vergleichbaren Strukturen und Arbeitsanforderungen
erworben und durch Zeugnisse oder vergleichbare
Nachweise dargelegt werden.
Protokollerklärung zu § 20 Abs. 2 TV AWO NRW

• Einschlägige Berufserfahrung ist eine berufliche
Erfahrung in der übertragenen oder einer auf die
Aufgabe bezogen entsprechenden Tätigkeit.
Protokollerklärung zu § 16 Abs. 2 TV-L

aus Urteilsbegründungen
• Einschlägige Berufserfahrung liegt grundsätzlich nur vor,
wenn der Beschäftigte die Berufserfahrung in einer
gleichartigen Tätigkeit erlangt hat, die in ihrer
eingruppierungsrechtlichen Wertigkeit der Tätigkeit
entspricht, auf die die Bewerbung erfolgt.
• Berücksichtigt wird dadurch die Berufserfahrung, die
dem Beschäftigten und damit seinem Arbeitgeber auch
in der Tätigkeit, für die er neu eingestellt worden ist,
zugute kommt.
• Dies setzt voraus, dass die vorherige und die neu
übertragene Tätigkeit gleichwertig sind.
siehe Urteil des BAG vom 20.09.2012 (6 AZR 211/11)

aus einem Runderlass in NRW
•
•
•

•

•

Einschlägige Berufserfahrung liegt vor, wenn die frühere Tätigkeit im Wesentlichen
unverändert fortgesetzt wird.
Ausreichend kann aber auch eine gleiche oder gleichartige Tätigkeit sein,
vorausgesetzt, sie entspricht in der Wertigkeit der Eingruppierung.
Maßgeblich ist, ob das für die frühere Tätigkeit nötige Wissen und Können und die
dort erworbenen Kenntnisse und Erfahrungen typischerweise konkret auch für die
neue Tätigkeit erforderlich sind und diese prägen; beide Tätigkeiten müssen nach
Aufgabenzuschnitt und Niveau zumindest gleichartig sein. Maßstab ist die mit der
neuen Tätigkeit konkret verbundene Aufgabe.
Frühere Tätigkeiten, die nur eine niedrigere Eingruppierung als die jetzt in Rede
stehende rechtfertigt hätten, können keinesfalls das Merkmal der einschlägigen
Berufserfahrung erfüllen. Es ist zu bedenken, dass auch bei Höhergruppierung im
bestehenden Arbeitsverhältnis vielfach das neue Tabellenentgelt aus einer
niedrigeren als der bisher maßgebenden Tabellenstufe gezahlt wird, so dass die
Stufenzuordnung in der Regel nicht die Jahre der Berufstätigkeit widerspiegelt. Die
einschlägige Berufserfahrung muss tatsächlich und nicht nur nach der Papierform
vorliegen.
Ausbildungszeiten können das Erfordernis der "einschlägigen Berufserfahrung"
nicht erfüllen. Als einzige Ausnahme von diesem Grundsatz haben die
Tarifvertragsparteien ein Berufspraktikum als Erwerb einschlägiger Berufserfahrung
anerkannt. Dies betrifft allerdings nur ein Praktikum in dem konkreten
Aufgabenbereich der neuen Tätigkeit.

siehe:

Hinweise zur Anwendung des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) im
Land Nordrhein-Westfalen
Gem. RdErl. d. Finanzministeriums – B 4400 – 1 – IV 1 – u. d. Innenministeriums – 25 – 42.06.02 vom
16.4.2007

aus einem Runderlass in NRW
•

•

•
•

Die Berufserfahrung muss aus dem vorherigen Arbeitsverhältnis resultieren. So
können zum Beispiel Zeiten der vorübergehenden Übertragung einer höherwertigen
Tätigkeit oder auf Grund einer Abordnung oder Zuweisung bei einem Dritten
anzurechnen sein, wenn die in dieser Phase ausgeübte Tätigkeit ihrerseits
einschlägige Berufserfahrung im oben dargestellten Sinne vermittelt hat.
Wegen des Zusammenhangs mit den Stufenlaufzeiten muss die erforderliche
Berufserfahrungszeit grundsätzlich ununterbrochen zurückgelegt worden sein.
Voraussetzung für eine von § 16 Absatz 2 Satz 1 abweichende Stufenzuordnung ist
zudem, dass die einschlägige Vortätigkeit selbst mindestens ein Jahr innerhalb des
vorangegangenen Arbeitsverhältnisses wahrgenommen worden ist. Geringere
Zeitanteile reichen nicht aus; andere Vortätigkeiten sind irrelevant.
Für die Beurteilung des Vorliegens einschlägiger Berufserfahrung kommt es auf den
Grund für die Beendigung des vorherigen Arbeitsverhältnisses nicht an; es gibt
insoweit keine "schädlichen" Beendigungstatbestände.
Die Prüfung, ob einschlägige Berufserfahrung vorliegt, kann zu dem Ergebnis führen,
dass die frühere Tätigkeit nur in Teilen der auszuübenden Tätigkeit entspricht. Deckt
diese einschlägige Berufserfahrung den maßgeblichen Tätigkeitsanteil ab, handelt es
sich noch um einschlägige Berufserfahrung.

siehe:

Hinweise zur Anwendung des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) im
Land Nordrhein-Westfalen
Gem. RdErl. d. Finanzministeriums – B 4400 – 1 – IV 1 – u. d. Innenministeriums – 25 – 42.06.02 vom
16.4.2007

aus einem Papier des AGV AWO
•

•

•

•
•

Aus dem Teilbegriff "Beruf" ergibt sich, dass die einschlägige Erfahrung nach einem
Berufsabschluss erworben sein muss. Ausbildungszeiten scheiden somit als Zeiten der
Berufserfahrung aus. Die Ausbildung dient vielmehr dem Erlernen eines Berufs. Dies betrifft auch
eine abgeschlossene Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf, eine abgeschlossene
Fachhochschulausbildung sowie eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulausbildung.
(Dies ist zu bestreiten, da sich die Berufserfahrung auf Erfahrungen in der auszuübenden
Tätigkeit bezieht, die nicht in jedem Fall einen entsprechenden Beruf voraussetzt – d.Verf.).
Die Beurteilung der einjährigen Berufserfahrung in vergleichbaren Strukturen und
Arbeitsanforderungen liegt im „billigen Ermessen“ des Arbeitgebers. Die Beurteilung muss daher
gut begründet werden.
Maßgeblich ist, ob das für die frühere Berufserfahrung nötige Wissen und Können und die dort
erworbenen Kenntnisse und Erfahrungen typischerweise konkret auch für die neue Tätigkeit
erforderlich ist und diese prägen. Beide Tätigkeiten müssen nach Aufgabenzuschnitt und Niveau
zumindest gleichartig sein.
Argumente, warum die neue Tätigkeit nicht mit der vorherigen zu vergleichen ist, kann ein
Vergleich der Ausbildungsinhalte bzw. Aufgabenbeschreibung der neuen Stelle ergeben.
Bei der Berechnung der anzuerkennenden Zeiten ist es unerheblich, ob die beruflichen
Erfahrungen bei einem Arbeitgeber der AWO oder einem anderen Arbeitgeber gesammelt
wurden. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die zu berücksichtigenden Erfahrungszeiten
ununterbrochen zurückgelegt wurden.

aus einer Mitgliederinformation des AGV AWO vom 02.05.2008, aktualisiert am 11.09.2008,
erstellt von Nadine Klefke, Rechtsanwältin in Diensten des AGV AWO von Januar bis September 2008

Berücksichtigung von
vorherigen
Beschäftigungszeiten
bei der Eingruppierung
Treue zur AWO wird belohnt.

höhere Einstufung
• Ununterbrochene Beschäftigungszeiten, die
unmittelbar vor Beginn des Arbeitsverhältnisses bei
einem anderen Arbeitgeber der Arbeiterwohlfahrt in
Nordrhein-Westfalen zurückgelegt wurden, werden bei
der Einstufung in eine Entgeltgruppe anerkannt.
• Dies gilt unabhängig davon, ob die vorherigen AWOArbeitgeber Mitglied im Arbeitgeberverband waren oder
sind. Es ist also uninteressant, ob diese AWOUnternehmen ebenfalls den TV AWO NRW angewandt
haben oder nicht.
• Unterbrechungszeiten von bis zu einem Monat sind
unschädlich.
siehe § 17 Abs. 2 TV AWO NRW

andere AWO-Arbeitgeber
Andere Arbeitgeber der AWO sind
• Gliederungen der Arbeiterwohlfahrt (z.B.
Bezirksverband, Kreisverband, Unterbezirk)
• Gesellschaften, an denen Gliederungen der
Arbeiterwohlfahrt beteiligt sind und
• sonstige Arbeitgeber, mit denen Gliederungen
oder Gesellschaften der AWO Kooperationen,
Bietergemeinschaften, Arbeitsgemeinschaften
und Ähnliches bilden.
siehe Protokollerklärung zu § 10 Absatz 1 TV AWO NRW

ununterbrochene
Beschäftigungszeiten
Die jeweilige Beschäftigungszeit bei einem anderen AWO-Arbeitgeber
ist die bei diesem Arbeitgeber in einem Arbeitsverhältnis
Ununterbrochen zurückgelegte Zeit.“
Der ununterbrochen zurückgelegten Zeit stehen gleich:
• Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz,
• Zeiten einer Arbeitsunfähigkeit nach § 24 bis zu 26 Wochen, soweit
die Beschäftigten in dieser Zeit Entgeltfortzahlung oder
Krankengeldzuschuss erhalten,
• Zeiten eines bezahlten Urlaubs,
• Zeiten eines Sonderurlaubs, bei denen der Arbeitgeber vor dem
Antritt schriftlich ein dienstliches bzw. betriebliches Interesse
anerkannt hat,
• Zeiten einer sonstigen Unterbrechung von weniger als einem Monat
im Kalenderjahr,
• Zeiten der vorübergehenden Übertragung einer höherwertigen
Tätigkeit.
siehe § 36 Abs. 3 TV AWO NRW

