
 FACHGRUPPE SCHULEN 

Zusatzinformationen zur neuen  
Entgeltordnung des TVöD für bei ver.di 

organisierte Schulhausmeister-/innen 

bei kommunalen Arbeitgebern 

 
 
Die folgenden Ausführungen gelten für Schulhausmeister-/innen (SHM), die bei den kommuna-
len Schulträgern, jedoch nicht in NRW, arbeiten. Für das Tarifgebiet des TV-L (Bundesländer) gilt wei-
terhin die dort festgelegte EGO. Hierunter fallen die SHM in den Stadtstaaten Berlin und Hamburg. Eine 
mögliche Anpassungsnotwendigkeit wäre in diesem Tarifgebiet zu diskutieren und ist nicht Gegenstand 
dieser Tarifinformation. Für das Bundesland NRW gilt für den Bereich der Kommunen weiterhin ein eigen-
ständiger Tarifvertrag zur EGO für SHM und nicht die im Folgenden dargestellte Regelung für die SHM im 
kommunalen Bereich. Tarifverhandlungen zur möglichen Fortentwicklung der EGO für die SHM in NRW 
sollen Ende November 2016 aufgenommen werden. Zudem gilt die hier vorgestellte neue EGO auch nicht 
für verbeamtete SHM, wie dies zum Teil im Freistaat Bayern der Fall ist. 

Nach dem kürzlichen Abschluss der Redaktions-
verhandlungen mit der Vereinigung der kommu-
nalen Arbeitgeberverbände (VKA) werden die 
neuen Regelungen der EGO am  
1. Januar 2017 in Kraft treten. Sie lösen die Rege-
lungen des Bundes-Angestelltentarifvertrages 
(BAT) ab. Die Regelungen sind im Änderungstarif-
vertrag Nr. 12 zum TVöD vom 29. April 2016 
enthalten. 
 
Für SHM ist bei Vorliegen einer einschlägigen min-
destens dreijährigen Berufsausbildung und einer 
entsprechenden Tätigkeit zukünftig eine Eingrup-
pierung mindestens in der Entgeltgruppe (EG) 5 
vorgesehen. Zudem ist im Tarifvertrag geregelt: 
„Ist in einem Tätigkeitsmerkmal eine Vorbildung 
oder Ausbildung als Anforderung bestimmt, sind 
Beschäftigte, die die geforderte Vorbildung oder 
Ausbildung nicht besitzen … bei Erfüllung der 
sonstigen Anforderungen dieses Tätigkeitsmerk-
mals in der nächst niedrigeren Entgeltgruppe ein-
gruppiert.“ 
 
Für die SHM wurden neue spezifische Tätigkeits-
merkmale (TM) vereinbart. Diese beziehen sich auf 
qualitative Kriterien und berücksichtigen damit die 
gestiegenen Anforderungen für diese Berufsgrup-
pe. Sie treten an die Stelle des in der EGO des BAT 
enthaltenen Kriteriums der Anzahl der Unterrichts-
räume. 
 
Folgende Tätigkeitsmerkmale wurden in der 
EGO des TVöD für die SHM bundesweit (außer 
in NRW) tariflich festgelegt: 
 
EG 5 Schulhausmeisterinnen und Schulhaus-

meister, die eine einschlägige mindes-
tens dreijährige Berufsausbildung 
abgeschlossen haben. 
 

EG 6 Fallgruppe 1: Beschäftigte der Entgelt-
gruppe 5 in Tagesschulen für gehörge-
schädigte, sprachgeschädigte, 
sehbehinderte oder anderweitig körper-
behinderte oder für entwicklungsgestör-
te oder geistig behinderte Schülerinnen 
und Schüler. 
 
Fallgruppe 2: Beschäftigte der Entgelt-
gruppe 5, denen mindestens eine Schul-
hausmeisterin oder ein Schulhausmeister 
durch ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt ist. 
 

EG 7 Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, deren 
Tätigkeit sich aufgrund erhöhter techni-
scher Anforderungen erheblich aus der 
Entgeltgruppe 5 heraushebt. 
 

EG 8 Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, deren 
Tätigkeit sich dadurch erheblich aus der 
Entgeltgruppe 7 heraushebt, dass ihnen 
die eigenverantwortliche Entscheidung 
über die Verwendung der Mittel eines 
Bau- und Bewirtschaftungsbudgets in 
einer Größenordnung von mindestens 
30.000 Euro je Kalenderjahr übertragen 
ist. 
 

 
 



 

 

 

  

Im Tarifvertrag werden die unterstrichen 
markierten Textteile wie folgt erläutert: 
 
Eine einschlägige Berufsausbildung liegt dann vor, 
wenn die in der Berufsausbildung vermittelten 
Kenntnisse und Fertigkeiten einen unmittelbaren 
sachlichen Zusammenhang mit den wesentlichen 
Tätigkeitsschwerpunkten von Schulhausmeisterin-
nen und Schulhausmeistern aufweisen. Dies ist 
insbesondere bei Berufsausbildungen in den Be-
rufsfeldern Metallbau, Anlagenbau, Installation, 
Montiererinnen und Montierer, Elektroberufe, 
Bauberufe und Holzverarbeitung der Fall. 
 
Soweit die Eingruppierung von der Zahl und der 
Eingruppierung der unterstellten Beschäftigten 
abhängt, 
 

a) ist es für die Eingruppierung unschädlich, 
wenn im Organisations- und Stellenplan 
zur Besetzung ausgewiesene Stellen nicht 
besetzt sind, 
 

b) zählen Teilbeschäftigte entsprechend dem 
Verhältnis der mit ihnen im Arbeitsvertrag 
vereinbarten Arbeitszeit zur regelmäßigen 
Arbeitszeit eines Vollbeschäftigten, 
 

c) sind Beschäftigte für Aufgaben von be-
grenzter Dauer, Aushilfsbeschäftigte sowie 
Beschäftigte, deren arbeitsvertraglich ver-
einbarte durchschnittliche regelmäßige 
Arbeitszeit weniger als die Hälfte der re-
gelmäßigen Arbeitszeit eines Vollbeschäf-
tigten beträgt, nicht zu berücksichtigen. 

 
Eine erhebliche Heraushebung aufgrund erhöhter 
technischer Anforderungen liegt vor, wenn die 
Schulhausmeisterin oder der Schulhausmeister 
elektronische Schließ-, Alarm-, Brandmeldeanla-
gen oder Anlagen der Gebäudeleittechnik mit 
erheblich erweiterten Möglichkeiten zur Steue-
rung eigenverantwortlich zu bedienen, zu über-
wachen und zu konfigurieren hat. 
 
Zu den kursiv markierten Formulierungen ist 
Folgendes zu beachten: 
 
Die in der EG 6 definierten „Tagesschulen“ müs-
sen speziell für die jeweilige Schüler/-
innengruppe eingerichtet sein. Nicht ausrei-
chend ist, dass in einer Regelschule auch behin-
derte Schüler/-innen unterrichtet werden, wie es 
bei Inklusionsschulen der Fall ist. Der Begriff „Ta-
gesschulen“ steht im Gegensatz zu Internatsschu-
len, in denen Schüler-/innen auch nachts 
untergebracht sind. Unerheblich ist, ob in einer 
Tagesschule der Schulbetrieb bzw. eine Betreu-
ung nur vormittags oder auch nachmittags statt-
findet. 
 

Im Duden wird der Begriff „konfigurieren“ u.a. 
wie folgt definiert: „die Software eines Compu-
ters oder eines elektronischen Gerätes an die Vo-
raussetzungen des Systems und die Bedürfnisse 
des Benutzers anpassen“. Dies bedeutet, dass die 
Anpassung der im Tariftext genannten elektroni-
schen Schließ-, Alarm- oder Brandmeldeanlagen 
oder Anlagen der Gebäudeleittechnik an die Be-
dürfnisse des Benutzers bzw. des Schulbetriebs 
gemeint ist. Nicht enthalten ist in der Auflistung 
der Anlagen allerdings eine Heizungsanlage.  
Ein/-e Schulhausmeister/-in, die/der „nur“ eine 
Heizungsanlage an die Anforderungen des Schul-
betriebs anzupassen hat, erfüllt also nicht die 
Voraussetzungen für die Eingruppierung in die 
Entgeltgruppe 7. 
 
Wie erfolgt die Eingruppierung in der Praxis? 
 
Tarifautomatik  
Die Entgeltordnung basiert auf den §§ 12 und 13 
des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst 
(TVöD). In diesen Paragraphen ist die sogenannte 
Tarifautomatik geregelt. Danach richtet sich die 
Bezahlung der Beschäftigten nach ihrer Eingrup-
pierung und die Eingruppierung ausschließlich 
nach der auszuübenden, also vom Arbeitgeber 
übertragenen Tätigkeit. Sind durch diese Tätigkeit 
mindestens zur Hälfte der Arbeitszeit die Anforde-
rungen eines Tätigkeitsmerkmals erfüllt, z.B. die 
Anwendung gründlicher Fachkenntnisse, dann 
sind die Beschäftigten in der entsprechenden 
Entgeltgruppe eingruppiert und haben Anspruch 
auf das jeweilige Tabellenentgelt.  
 
Überleitung und Verfahren zur Höhergrup-
pierung 
 
Grundsätzlich gilt zunächst einmal, dass die bishe-
rige Eingruppierung beibehalten wird. Der Arbeit-
geber darf also nicht von sich aus wegen der 
neuen Entgeltordnung die Eingruppierungen 
überprüfen. 
 
Wenn Beschäftigte für sich einen Anspruch auf 
eine höhere Entgeltgruppe erkennen, dann kön-
nen sie bis zum 31. Dezember 2017 einen Höher-
gruppierungsantrag stellen. ver.di-Mitglieder 
können sich von ihrer Gewerkschaft beraten las-
sen, ob sich eine Höhergruppierung für sie lohnt. 
 



 

 

Prüfungsverfahren im individuellen ver.di-
Beratungsgespräch 
 
1. Wie bin ich bisher eingruppiert?  

a. Beschäftigungsbeginn vor der Gültig-
keit des TVöD, also vor dem 1.10.2005: 
Anlage 1 zum TVÜ-VKA 

b. Beschäftigungsbeginn vor dem In-
krafttreten der neuen EGO, also zwi-
schen dem 1.10.2005 und dem 
31.12.2016: Anlage 3 zum TVÜ-VKA 

 
2. Welche Eingruppierung ergibt sich nach der 

neuen Entgeltordnung? 
a. Welche Funktion ist übertragen wor-

den? 
b. Auflistung der Arbeitsaufgaben und 

Zusammenfassen zu Arbeitsvorgängen 
c. Beurteilung der Schwierigkeit, Bedeu-

tung und Verantwortung 
 

3. Vergleich des bisherigen Entgelts mit dem Ent-
gelt nach einer Höhergruppierung 
 

4. Ggf. Antragstellung bis zum 31.12.2017 beim 
Arbeitgeber 

 
 
Stufengleiche Höhergruppierung. Oder 
nicht? 
 
Ergibt sich bei der Prüfung der Tätigkeit eine hö-
here Entgeltgruppe, dann ist zu beachten, dass 
die Höhergruppierung nach dem bisherigen Ver-
fahren erfolgt. Hierbei erfolgt häufig eine Zuord-
nung zu einer niedrigeren Stufe. Es muss deshalb 
im Einzelfall berechnet werden, ob sich eine 
Höhergruppierung lohnt.  
 
Im Zusammenhang mit der neuen Entgeltordnung 
ist auch die stufengleiche Höhergruppierung ver-
einbart worden. Dies gilt jedoch erst ab dem 1. 
März 2017 für Höhergruppierungen, die sich auf-
grund der Übertragung einer höherwertigen Tä-
tigkeit ergeben, also bei einer Änderung der 
Arbeitsaufgaben ab diesem Zeitpunkt. 
 
 
Welche Entgeltbestandteile können nach 
einem Antrag auf Höhergruppierung wegfal-
len bzw. sich ändern? 
 
Stellen Beschäftigte einen Antrag auf Höhergrup-
pierung, so fallen folgende Entgeltbestandteile 
weg: 
 

 Funktionszulage an Sonderschulen 
 Vergütungsgruppenzulage 
 Strukturausgleich (relevant nur für aus dem 

BAT übergeleitete Beschäftigte [Beschäfti-
gungsbeginn vor dem 1. Oktober 2005]) 

 
Die Besitzstandszulage „Kind“ bleibt bestehen. 
 
Was sollte zu einem Beratungsgespräch vor-
gelegt werden? 
 
Wichtig sind folgende Unterlagen: 
 

 Arbeitsvertrag/Arbeitsverträge und arbeits-
vertragliche Änderungen inklusive Nebenab-
reden 

 Entgeltabrechnung 
 Stellenbeschreibung 
 Möglichst ver.di-Mitgliedsausweis 

 
Stellenbewertung: Vorgehen von  
Personalräten 
 
Die Eingruppierungsvorschriften des TVöD schrei-
ben vor, dass die auszuübende Tätigkeit zu be-
werten ist, also die vom Arbeitgeber übertragene 
Tätigkeit. Diese Bewertung unterliegt als Eingrup-
pierung zwingend der Mitbestimmung des Perso-
nalrats (PR). Dazu muss der Arbeitgeber dem PR 
mitteilen, welche Tätigkeiten auszuüben sind, 
welche Kenntnisse bzw. Ausbildungen dafür er-
forderlich sind, welche Entscheidungsbefugnisse 
bestehen, wie viele Beschäftigte unterstellt sind 
usw., sowie welche Arbeitsvorgänge er bildet und 
welche Zeitanteile auf sie entfallen. 
 
ver.di fordert, dass alle Stellen einer Kommune 
grundsätzlich durch gemeinsame Stellenbewer-
tungskommissionen von Arbeitgeber und PR be-
wertet werden. 
 
Die Bewertung einer Stelle nach dem Tarifvertrag 
ist zwingend mitbestimmungspflichtig. 
 

 
 

Häufig gestellte Fragen: 
 

Frage 1: 
Wie wird ein/e HausmeisterIn eingruppiert, de-
ren/dessen auszuübende Tätigkeit an Schulen, aber 
auch an anderen Gebäude einer Kommune statt-
findet? Wird dies nach der Arbeitszeit gewichtet, 
muss also die Arbeitszeit mindestens 50% für ei-
ne/mehrere Schulen vorgesehen sein, oder reicht 
es aus, dass überhaupt die Tätigkeit in einer Schule 
stattzufinden hat? 
 
 



 

 Frage 2: 
Eine ähnliche Frage ergibt sich bzgl. des Heraushe-
bungsmerkmals für die EG 6, Fallgruppe 1. Was ist, 
wenn die auszuübende Tätigkeit einer/s Schul-
hausmeisterIn anteilig an einer Sonderschule für 
behinderte Kinder und auch an einer Regelschule 
vorgesehen ist? Ist hier wiederum der Anteil der 
Arbeitszeit maßgeblich oder reicht es aus, dass 
bereits ein Teil – wie hoch auch immer – der Ar-
beitszeit an einer Sonderschule stattfindet? 
 
Antwort für Fragen 1 und 2: 
Dem Grundsatz nach § 12 TVöD folgend, müssen 
Arbeitsvorgänge der auszuübenden Tätigkeit zeit-
lich mindestens zur Hälfte in Schulen stattfinden, 
um den Tätigkeitsmerkmalen SchulhausmeisterIn-
nen zu entsprechen. 
 
 
Frage 3: 
Wegen des Heraushebungsmerkmals für die EG 7 
in Bezug auf Schließ-, Alarm- und Brandmeldean-
lagen, für den Fall, dass keine Tätigkeit mit einer 
Anlage der Gebäudeleittechnik auszuüben ist: 
Müssen alle drei genannte Anlagen bedient, über-
wacht und konfiguriert werden oder reicht die 
Tätigkeit an einer der genannten Anlagen aus? 
 
Antwort: 
Es reicht die Tätigkeit an einer der gennannten 
Anlagen aus. 
 
 
Frage 4: 
Wäre eine neue Eingruppierung von der EG 3 (viele 
SchulhausmeisterInnen finden sich darin, z.B. in 
den neuen Bundesländern) in die EG 5 (bei Vorlie-
gen einer einschlägigen, mindestens dreijährigen 
Berufsausbildung) eine Höhergruppierung oder 
könnte man hier auch eine neue Zuordnung se-
hen, wie dies z.B. im Bereich des Sozial- und Erzie-
hungsdienstes in den niedrigen Entgeltgruppen 
vorgenommen wurde? Wenn es eine Zuordnung 
wäre, könnte mglw. stufengleich eine neue Ein-
gruppierung erfolgen, auch wenn keine höherwer-
tige Tätigkeit zugewiesen wurde? 
 
Antwort: 
Da es neue Tätigkeitsmerkmale sind, ist ein Antrag 
auf Höhergruppierung erforderlich – mit den be-
kannten Regelungen - nicht stufengleich -, wenn 
keine Zuweisung einer höherwertigen Tätigkeit 
durch den Arbeitgeber erfolgt ist. 

Frage 5: 
Ist es korrekt, dass (Schul-)HausmeisterhelferInnen 
nicht in die EGO der SchulhausmeisterInnen, son-
dern in die Eingruppierungssystematik für die 
handwerklichen Tätigkeiten im allgemeinen Teil 
eingruppiert werden? 
 
Antwort: 
SchulhausmeisterhelferInnen werden nach den 
Tätigkeitsmerkmalen für handwerkliche Tätigkeiten 
im allgemeinen Teil eingruppiert, da sich die spezi-
ellen Tätigkeitsmerkmale für „SchulhausmeisterIn-
nen“ nur auf diese beziehen. 
 
 
Frage 6: 
Sind einer/einem SchulhausmeisterIn solche Helfer 
zugeordnet, ist es dann richtig, dass dieses Unter-
stellungsverhältnis nicht das Heraushebungsmerk-
mal für die EG 6 Fallgruppe 1 erfüllt, da hier dann 
ja keine SchulhausmeisterInnen unterstellt sind?  
 
Antwort: 
Richtig, da das Unterstellungsverhältnis „Schul-
hausmeisterIn“ umfasst und nicht die „Schul-
hausmeisterhelferIn“. 
 


