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Pflegehelfer(innen) mit förderlicher oder vergleichbarer Ausbildung:

Jetzt Antrag auf Höhergruppierung stellen!
Die Eingruppierung von Beschäftigten richtet sich nach deren Ausbildung und Tätigkeit. So ist klar, dass
Pflegefachkräfte besser bezahlt werden als Pflegehilfskräfte. Pflegefachkräfte sind in der Entgeltgruppe 7a
eingruppiert. Bis zu 50% des Pflegepersonals werden jedoch von den Pflegehilfskräften gestellt. Auch
zwischen Pflegehilfskräften gibt es Unterschiede bei der Bezahlung. Pflegehilfskräfte, die über keinerlei
Qualifikation verfügen, werden in die Entgeltgruppe 3a eingruppiert. Was aber ist mit den
Pflegehilfskräften, die über irgendeine Ausbildung verfügen?
Unstrittig ist, dass Kranken- und Altenpflegehelfer(innen) mit einer einjährigen Ausbildung besser
bezahlt werden. Sie werden in die Entgeltgruppe
4a eingruppiert. Ihnen sind ausgebildete Familienpflegehelfer(innen) sowie Pflegehilfskräfte mit
einer vergleichbaren Ausbildung gleichzustellen.
Hierzu gehören Pflegehilfskräfte, die z.B. nach
einem Jahr ihre Alten- bzw. Krankenpflegeausbildung abgebrochen haben oder die z.B. über
eine Ausbildung als Sozial- und Gesundheitspfleger(in), Medizinisch-Technische Assistentin,
oder Zahnarzt- bzw. Arzthelfer(in) verfügen. Viele
dieser Pflegehelfer(innen) sind jedoch in der
Entgeltgruppe 3a falsch eingruppiert. Entweder
wurde das Vorliegen einer solchen Ausbildung in
der Personalabteilung des AWO-Bezirks nicht
berücksichtigt oder die betroffenen Pflegehelfer(innen) haben keinen Nachweis über ihre
Ausbildung beim Arbeitgeber eingereicht.
Aber auch diejenigen Pflegehelfer(innen), die
lediglich über eine sogenannte förderliche Ausbildung verfügen, sind u.E. in die Entgeltgrupp 4a.
einzugruppieren. Das sieht unser Arbeitgeber
allerdings anders.

Was aber ist eine förderliche Ausbildung?
Dazu hat das Bundesarbeitsgericht in mehreren
Urteilen Stellung genommen. So ist keine formelle
Anforderung an diese Ausbildung, wie etwa eine
Mindestdauer oder einen Abschluss, erforderlich.
Eine förderliche Ausbildung hat den Zweck, auf
konkrete Anforderungen einer zukünftigen Tätigkeit vorzubereiten. Sie umfasst eine kürzere und
planmäßige Spezialausbildung in einem engen
Fachgebiet. Jede für die auszuübende Tätigkeit
förderliche Ausbildung ist ausreichend, die sowohl
in der zeitlichen Dauer als auch inhaltlich von
einigem Gewicht ist. Diesen Anforderungen werden Ausbildungen von mehreren Wochen oder
eine abgebrochene Berufsausbildung gerecht. So
gilt z.B. die 160stündige Qualifizierungsmaßnahme
für die Betreuungsassistenten als förderliche Ausbildung. Bei Pflegehilfskräften reicht ein sog.
Schwesternhelferinnen bzw. Pflegediensthelferkurs von über 80 Stunden, der beim Deutschen
Roten Kreuz, beim Malteser Hilfsdienst oder bei
der Johanniter-Unfall-Hilfe gemacht wurde.

Was tun?

siehe umseitig!

Was können Pflegehelfer(innen) mit förderlicher oder vergleichbarer Ausbildung
unternehmen, um von der Entgeltgruppe 3a in die Entgeltgruppe 4a höhergruppiert
zu werden?

1. Sobald wie möglich sollte ein Höhergruppierungsantrag beim AWO-Bezirk
Westliches Westfalen e.V. gestellt werden (siehe AnlageL damit keine möglichen
Ansprüche verloren gehen. Reicht eine Kopie dieses Antrages auch bei Eurem
Betriebsrat ein, damit dieser über Eure Ansprüche informiert ist und Euch
unterstützt.
2. Dem Antrag muss - falls das bisher noch nie geschehen ist - unbedingt der
Nachweis über die absolvierte Ausbildung beigelegt werden. Wenn der Nachweis
verloren gegangen ist, sollte man beim damaligen Ausbildungsträger nachfragen,
ob dieser noch Zugriff auf ehemals ausgestellte Ausbildungsbescheinigungen hat.
Manchmal findet man auch noch in der Personalakte beim AWO-Bezirk oder bei
einem früheren Arbeitgeber den erforderlichen Nachweis.
3. Höhergruppierungsanträgen von Pflegehelfern bzw. -helferinnen mit vergleich
barer Ausbildung gibt der AWO-Bezirk in der Regel statt. Anträge von Pflegehelfern
bzw. -helferinnen mit förderlicher Ausbildung wurden hingegen bisher strikt
abgelehnt.
4. In diesem Fall solltet Ihr alle sechs Monate den gleichen Höhergruppierungsantrag
für das jeweils vergangene Halbjahr stellen. Allerdings müsst Ihr innerhalb von drei
Jahren Klage einreichen, wenn Ihr nicht Monat für Monat Ansprüche verlieren
wollt.
5. Wer Mitglied der Gewerkschaft ver.di ist, kann dort Rechtsschutz beantragen und
ohne Kosten Klage beim Arbeitsgericht führen. Diejenigen, die nicht Gewerk
schaftsmitglied sind, müssen entweder privat rechtsschutzversichert sein oder das
Verfahren selbst bezahlen.
6. Wer noch nicht sofort selbst Klage einreichen will, müsste auf die Urteile von
Gerichtsverfahren anderer betroffener Beschäftigter warten. Denn es gibt erste
Pflegehilfskräfte, die gegen die Ablehnung durch den Arbeitgeber Klage beim
zuständigen Arbeitsgericht einlegen wollen. Enden diese positiv fällt die eigene
Klage leichter. Denn ob die AWO in diesem Fall sofort für alle Beschäftigten, die
keine Klage eingereicht haben, auch rückwirkend zahlt, ist eher ungewiss.
Mit kollegialen Grüßen

Ulrike Sosnitzki
Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats
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Antrag auf Höhergruppierung in die Entgeltgruppe Kr 4a

Sehr geehrte Frau Kather-Mahlmann,
seit

bin ich als Pflegehelferin in o.g. Einrichtung beschäftigt.

Als solche bin ich in derzeit in Entgeltgruppe Kr 3a Stufe _

eingruppiert.

Ich verfüge jedoch über eine förderliche Ausbildung als
_
(siehe Kopie des Nachweises in der Anlage).
Daher beantrage ich hiermit im Rahmen der Ausschlussfrist gemäß § 41 Abs. 1 TV AWO NRW
meine Höhergruppierung als Pflegehelferjin mit förderlicher Ausbildung in die Entgeltgruppe
Kr 4a in der gleichen Stufe wie bisher. Dementsprechend bitte ich um Auszahlung der
Differenzbeträge zu meinem derzeitigen Entgelt für die letzten 6 Monate unter Berück
sichtigung der Tariferhöhungen ab Januar 2017.
Gleichzeitig beantrage ich die Auszahlung der Verzugszinsen und der Vollzugskosten
pauschale gemäß § 288 BGB in Höhe von 40 € für jeden Monat, in dem eine Auszahlung der
Differenzbeträge ausbleiben sollte.
Begründung:
Schon in einem Urteil vom 18.06.1997 hat das Bundesarbeitsgericht festgestellt, dass z.B.
eine 28tägige Ausbildung als Schwesternhelferin der Johanniter-Unfall-Hilfe als förderlich für
die Pflege von kranken, alten und behinderten Menschen zu betrachten sei.
Gemäß dem "Tarifvertrag über die Tätigkeitsmerkmale - Teil 2 8 Pflegepersonal in Anstalten
und Heimen" (BMT AW 11) sind Pflegehelferinnen mit mindestens einjähriger Ausbildung und
verwaltungseigener Abschlussprüfung bei entsprechender Tätigkeit in die Vergütungsgruppe
KrT II Fallgruppe 2 einzugruppieren. In der dazugehörigen Erläuterung heißt es: "Dieses
Tätigkeitsmerkmal erfüllen auch Angestellte als Helfer ohne Ausbildung im sozial- und
pflegerischen Dienst mit einer für ihre Tätigkeit förderlichen Ausbildung."

Gemäß der "Kr-Anwendungstabel!e für den Pflegedienst gemäß 11. Anhang zu § 20 und der
Anlage A zu § 19 TV AWO NRW" sind Pflegehelferjinnen mit förderlicher Ausbildung der
Entgeltgruppe Kr 4a zuzuordnen.
Diesbezüglich sehe ich mich auch durch Ihre Information vom 01.06.2008 bestätigt} in der
Sie die Pflegehelfer(innen) mit förderlicher Ausbildung ebenfalls der Entgeltgruppe Kr 4a
zugeordnet haben.
Ich bitte daher um entsprechende Veranlassung und verbleibe
mit freundlichen Grüßen

Unterschrift

