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Einschlägige  
Berufserfahrung
Was ist einschlägige Berufserfahrung? Danach 
wird die Stufenzuordnung vorgenommen und die 
Unterschiede sind groß. Zwischen der Stufe 1 und 
der üblicherweise maximal zuzuordnenden 
Stufe 3 liegen z. B. in der Entgeltgruppe 9b über 
500 Euro. Und die Ermessensregelungen zur An-
rechnung förderlicher Zeiten können nur in Aus-
nahmefällen, z. B. bei Schwierigkeiten bei der 
Personalgewinnung, herangezogen werden. Da 
die Darlegungs- und Beweislast in Stufenzuord-
nungsverfahren wie auch in Eingruppierungs-
feststellungsklagen auf der Seite der Beschäftig-
ten liegt, sind Gerichtsentscheidungen rar. Nun 
hatte das BAG zur Feststellung einschlägiger Be-
rufserfahrung zu entscheiden.
Die Klägerin begehrte die Zuordnung zur Stufe 3, 
denn bei der ISR handle es sich um eine staat-
lich anerkannte Ergänzungsschule, welche der 
Schulaufsicht des beklagten Landes unterliege – 
die Berufserfahrung aus der Tätigkeit an der ISR 
müsse Berücksichtigung finden. Das beklagte 
Land meinte, die Klägerin habe an der ISR keine 
einschlägige Berufserfahrung erworben. Sie habe 
dort nur in der Sekundarstufe I unterrichtet und 
daher keine Berufserfahrung in der Sekundar-
stufe II gesammelt. Zudem sei der Unterricht an 
einer Ergänzungsschule im Vergleich mit dem an 
einer staatlichen Schule nicht als gleichwertig 
anzusehen.
Einschlägige Berufserfahrung i. S. v. § 16 Abs. 2 
TV-L setzt voraus, dass der Beschäftigte aufgrund 
einer gleichwertigen Tätigkeit im früheren Ar-
beitsverhältnis nach der Einstellung seine neue 
Tätigkeit vollumfänglich ohne nennenswerte Ein-
arbeitungszeit aufnehmen kann. Zwar komme 
es dabei nicht auf die formale Bewertung der Tä-
tigkeit durch den Arbeitgeber, sondern auf die 
entgeltrechtlich zutreffende Bewertung an. Und 
innerbehördliche Vorgaben sind an sich kein Mit-
tel zur Feststellung der Einschlägigkeit. Bei die-
ser Prüfung ist ein tätigkeitsbezogener Vergleich 
zwischen den in der Vergangenheit erlangten 
Kenntnissen und Fähigkeiten mit den nach der 
Einstellung künftig zu bewältigenden Aufgaben 
erforderlich. Diese eigenständige Prüfung weist 
nur bzgl. der Wertigkeit der zu vergleichenden 
Tätigkeiten einen Bezug zum Eingruppierungs-
recht auf. Im Übrigen ist Beurteilungsmaßstab 
allein der Vergleich der fachlichen Anforderun-
gen der bisherigen und der nunmehr auszuüben-
den Tätigkeit. Und § 16 Abs. 2 TV-L gebe keinen 
zeitlichen Mindestbeschäftigungsumfang für die 
Anerkennung von Vorbeschäftigungszeiten vor.

Im Ergebnis war somit nicht relevant, dass nach 
Landesrecht die Schulform ISR nicht anerkannt 
wurde, sondern dass das Erfahrungswissen der 
Klägerin nicht ausreichte, um aus dem Stand he-
raus die neue Tätigkeit zu übernehmen. Nach 
rein inhaltlicher Prüfung hat das BAG die Klage 
abgewiesen (Urt. v. 18.2.2021 – 6 AZR 205/20).

Eingruppierungs
feststellungsklage
Das Sächsische LAG hat angenommen, es handle 
sich bei den mit der Klage geltend gemachten 
Entgeltgruppen 11 und 10 TVöD/VKA gegenüber 
der Entgeltgruppe 9c TVöD/VKA um Aufbaufall-
gruppen. Deshalb setze ein schlüssiger Klage-
vortrag nicht nur eine genaue Darstellung der 
eigenen  Tätigkeit voraus, sondern verlange einen  
Vergleich mit den „Normaltätigkeiten“ der Aus-
gangsfallgruppe. Dies müsse durch entsprechen-
den Tatsachenvortrag gestützt werden. Dabei 
sei zunächst die Benennung einer Vergleichs-
gruppe von Arbeitnehmern, deren Tätigkeit ent-
sprechend der Ausgangsvergütungsgruppe be-
wertet sei, erforderlich. In einem zweiten Schritt 
sei dieser Vergleichstätigkeit die dabei wahrzu-
nehmende „Normalschwierigkeit“ bzw. „Normal-
bedeutung“ zuzuordnen und ihr die besondere 
Schwierigkeit und Bedeutung der Tätigkeit des 
klagenden Arbeitnehmers gegenüberzustellen.
Das LAG setzte sich trotz der vorgenannten Her-
leitung nicht ordnungsgemäß mit dem Fall aus-
einander. Vielmehr vertritt es lediglich in allge-
meinen Worten die Auffassung, der Kläger habe 
seine Darlegungslast zum wertenden Vergleich 
nicht erfüllt. Es erfolgte jedoch kein Hinweis zu 
fehlendem Vortrag und der Akteninhalt wurde 
in Bezug genommen. Dies reichte dem BAG nicht. 
Da der Rechtsstreit revisionsrechtlich bedeutsame 
Fragen nicht aufwirft, machte das BAG (Urt. v. 
24.2.2021 – 4 AZN 897/20) von der Zurückverwei-
sungsmöglichkeit gem. § 72a Abs. 7 ArbGG Ge-
brauch. 

Mitbestimmung  
bei der Stufenzuordnung
Die Stufenzuordnung ist als Teil der Eingruppie-
rung auch Teil der Mitbestimmung i. S. d. § 99 
BetrVG, so das BAG in seinem Beschluss vom 
20.1.2021 (4 ABR 1/20). In dem Verfahren ging 
es zunächst um Versetzungen, denen der Be-
triebsrat im Rahmen des Mitbestimmungsverfah-
rens gem. § 99 BetrVG zustimmte. Die ebenfalls 

begehrte Umgruppierung „unter Beibehaltung 
der jeweiligen Erfahrungsstufe“ lehnte der Be-
triebsrat hingegen unter Hinweis auf eine andere 
zutreffende Entgeltgruppe ab. 
Während des Rechtsbeschwerdeverfahrens er-
klärte der Arbeitgeber das Verfahren für erle-
digt, da die Beschäftigten mittlerweile nach Ab-
lauf der Stufenlaufzeit in eine höhere Stufe auf-
gestiegen seien. Entgegen der Ansicht des Be-
triebsrats gab das BAG dem Arbeitgeber recht, 
denn sein Begehren zur Eingruppierung und Stu-
fenzuordnung ist so wie beantragt nicht mehr 
erreichbar. Daran ändere auch die offene For-
mulierung in den Anträgen nichts, das Mitbestim-
mungsrecht des Betriebsrats umfasse alle Fak-
toren, die im Zusammenhang mit einer Eingrup-
pierung zu einem unterschiedlichen Entgelt füh-
ren können. Die Arbeitgeber geben mit ihrem 
Antrag nach § 99 Abs. 1 BetrVG eine rechtliche 
Einschätzung über die aus ihrer Sicht zutreffende 
Eingruppierung inkl. der konkreten Stufenzuord-
nung nach der betrieblichen Vergütungsordnung 
ab. Und maßgeblich für eine Erledigung sei dann 
alleine, ob es sich noch um die ursprünglich vom 
Arbeitgeber beabsichtigte personelle Einzel-
maßnahme handele. Dies ist nach dem Stufen-
aufstieg nicht der Fall.
Für Arbeitgeber empfiehlt sich, mit Hilfsanträgen  
in die Zustimmungsersetzungsverfahren zu ge-
hen, um einer Erledigung vorzubauen. Andern-
falls müsste auf Stufenaufstiege mit einem neuen 
Zustimmungsersetzungsverfahren reagiert wer-
den, wodurch neue Verfahrenskosten entstehen.
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