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2. Rahmenregelungen in dem BetrVG sowie 
den PersVGen(1)

In dem Betriebsverfassungsgesetz und den Personalvertretungsgesetzen sind die Aufgaben und 
Grenzen der betrieblichen Interessenvertretung zum Eingruppierungsrecht festgelegt:

Der Betriebsrat hat bei dem Grundentgeltsystem des TV-V keine Gestaltungsfunktion, d.h. er kann 
keine Veränderung an dem System vornehmen, keine andere Systematik akzeptieren und keine 
Vereinbarung dazu abschließen. 

Dies gilt auch für den Arbeitgeber. Will der Arbeitgeber ein anderes System, eine andere Systematik
oder andere Bewertungskriterien verwenden, als in der Entgeltordnung des TV-V vereinbart sind, ist 
das rechtswidrig.

Warum und woraus ergibt sich das? 
In § 77 Abs. 3 BetrVG steht: „Arbeitsentgelte und sonstige Arbeitsbedingungen, die durch Tarifvertrag geregelt 

sind oder üblicherweise geregelt werden, können nicht Gegenstand einer Betriebsvereinbarung sein. Dies gilt 
nicht, wenn ein Tarifvertrag den Abschluss ergänzender Betriebsvereinbarungen ausdrücklich zulässt.“ 

In § 4 Abs. 1 Tarifvertragsgesetz: „Die Rechtsnormen des Tarifvertrags, die den Inhalt, den Abschluss oder die 
Beendigung von Arbeitsverhältnissen ordnen, gelten unmittelbar und zwingend zwischen den beiderseits 
Tarifgebundenen, die unter den Geltungsbereich des Tarifvertrags fallen.“ 
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2. Rahmenregelungen in dem BetrVG sowie 
den PersVGen(2)

Warum bestehen diese gesetzlichen Vorschriften?

Diese Regelungen dienen der Sicherung der ausgeübten und aktualisierten Tarifautonomie sowie der Erhaltung 
und Stärkung der Funktionsfähigkeit der Koalitionen (Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften). 

Die durch Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz verfassungsrechtlich garantierte Koalitionsfreiheit und die von ihr 
umfasste Tarifautonomie mit dem Tarifvorrang soll nicht durch Betriebsvereinbarungen, deren Regelungen 
ebenso wie denen eines Tarifvertrages unmittelbare und zwingende Wirkung zukommt, gefährdet werden. 

Dieser Tarifvorrang gilt für alle tariflich abschließend geregelten Inhalte, aus dem das Entgeltsystem des TV-V 
besteht, oder anders gesagt, aufgrund der Sperrwirkung des Tarifvertrages können zu diesen Inhalten keine 
betrieblich abweichenden Regelungen vereinbart werden. 

Der Sachverhalt ist dann anders, wenn im Tarifvertrag eine Öffnungsklausel ausdrücklich vereinbart ist, wie z. B. 
§ 5 Absatz 5 Satz 3 TV-V (Leistungsentgelte). 

Ver.di empfiehlt den Betriebsräten, an Verstößen nicht mitzuarbeiten und den Arbeitgeber und die Belegschaft 
auf die Rechtswidrigkeit des geplanten Systems hinzuweisen.
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2. Rahmenregelungen in dem BetrVG sowie 
den PersVGen(3)

Was bedeutet das? Rechtswidrig sind folgende Elemente, wenn sie für die betriebliche 
Eingruppierung verwendet werden sollen:

Eine andere Form der Stellenbewertung als in der Entgeltordnung des TV-V (=summarische 
Stellenbewertung) festgelegt ist. Dies gilt für jede Form der analytischen Stellenbewertung, wie 
sie einige Unternehmensberater vorschlagen. 
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2. Rahmenregelungen in dem BetrVG sowie 
den PersVGen(4)

Andere, vom Tarifvertrag abweichende Tätigkeitsmerkmale, die nicht im TV-V vereinbart sind: 
„Art der Aufgabe (Aufgabenvielfalt, Wirkungskreis, Verantwortung, Außenwirkung)“, „Anspruch 
der Aufgabe“, „Führungskompetenz“, „Belastungen“.

Wird ein anderes System als das im TV-V vorgesehene betrieblich genutzt, 
können Beschäftigte ihr Recht nach gerichtlicher Überprüfung ihrer Eingruppierung nicht 

erfolgsversprechend verfolgen,

kann der Betriebsrat seine Überwachungspflicht nach dem BetrVG nicht ausüben.
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2. Erfahrungsaustausch
Fragen für den Erfahrungsaustausch

Hat der Arbeitgeber andere Systeme zur Eingruppierung eingesetzt, z.B. mit Unterstützung von 
Unternehmensberatern oder wollte er es?

Ist das ein Thema für euch im Betrieb? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
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3. Überwachungsrecht u. Durchführung(1)

Der betrieblichen Interessenvertretung kommt nach § 80 Abs. 1 Ziffer 1 BetrVG ein 
Überwachungsrecht bzw. eine Überwachungspflicht zu. 

Die betriebliche Interessenvertretung hat folgende, grundlegenden Aufgaben: „1. Darüber zu wachen, 
dass die zugunsten der Arbeitnehmer geltenden Gesetze, … Tarifverträge (dies betrifft bei unserem 
Thema die Entgeltordnung des TV-V) und … durchgeführt werden.“

Die Überwachungspflicht soll sicherstellen, dass alle Schutzvorschriften zugunsten der Beschäftigten 
auch tatsächlich eingehalten und angewendet werden. Dies gilt auch für die Entgeltordnung des TV-V.

Dieses Rechtsnorm hat die Funktion einer Richtigkeitskontrolle durch den Betriebsrat.

Die Ausübung der Überwachungsaufgabe ist nicht an eine dem Betriebsrat bekanntgewordene 
Regelverletzung durch den Arbeitgeber gebunden oder vom Vorliegen besonderer Mitwirkungs- oder 
Mitbestimmungsrechte abhängig (BAG 24.01.2006 – 1 ABR 60/04). 

Der Betriebsrat kann vorbeugend tätig werden. 
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4. Informationsrechte(1)

Um der Überwachungspflicht nachkommen zu können, ist eine rechtzeitige und vollständige Unterrichtung 
durch den Arbeitgeber erforderlich.

In § 80 Absatz 2 Satz 1 und 2 BetrVG ist dazu eine Generalklausel als allgemeine Informationspflicht des 
Arbeitgebers aufgenommen: „Zur Durchführung seiner Aufgaben nach diesem Gesetz ist der Betriebsrat 
rechtzeitig und umfassend vom Arbeitgeber zu unterrichten; […]. Dem Betriebsrat sind auf Verlangen jederzeit 
die zur Durchführung seiner Aufgaben erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen; […].“

Die Informationen des Arbeitgebers sollen den Betriebsrat in die Lage versetzen, in eigener Verantwortung zu 
prüfen, ob sich für ihn Aufgaben ergeben und ob er zur Wahrnehmung dieser Aufgaben tätig werden muss. 

Die Information hat rechtzeitig zu erfolgen, d. h., im Stadium der Planung ist der Betriebsrat zu informieren, 
damit seine Anmerkungen, Bedenken usw. in die Überlegungen des Arbeitgebers noch mit einfließen können. 

Der Betriebsrat kann verlangen, dass ihm vorhandene Unterlagen zur Verfügung gestellt werden, die dieser 
benötigt, um seiner Überwachungspflicht nachkommen zu können. 

„Zur Verfügung stellen“ bedeutet, dass diese Unterlagen in Form von Kopien oder Abschriften oder als Dateien
dem Betriebsrat überlassen werden, damit er sie prüfen kann.
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4. Informationsrechte(2)

Im Eingruppierungsrecht können das z.B. folgende Unterlagen sein:

geplante Überarbeitung/Durchführung von Stellenbeschreibungen: Zielsetzung, betroffene 
Abteilungen, Zeitschiene, durch wen und wie werden sie gefertigt (Beschäftigter, Führungskraft, 
Externe?),

Beauftragung eines Unternehmensberaters, Stellen im Betrieb zu beschreiben und zu 
bewerten, der genaue Auftrag an den Unternehmensberater, das Konzept und die 
Vorgehensweise des Unternehmensberaters,

vorhandene Stellenbeschreibungen,

Ergebnisse von Stellenbewertungen,

Eingruppierung der Vorarbeiter und Vorhandwerker.
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4. Informationsrechte(3)

Neben dem allgemeinen Informationsrecht hat der Betriebsrat in § 80 Absatz 2 Satz 2, 2. Halbsatz BetrVG das 
konkrete Recht, die Listen über Bruttolöhne und -gehälter einzusehen. 

Dieses Recht dient der Prüfung, ob die tariflichen Regelungen der Entgeltordnung des TV-V und der in § 75 
BetrVG ausdrücklich genannte allgemeine arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz durch den Arbeitgeber 
eingehalten werden. 

Zur Erzielung der Lohngerechtigkeit im Betrieb kann der Betriebsrat initiativ werden (BAG 10.02.1987 – 1 ABR 
43/84).

In größeren Betrieben (ab 201 Beschäftigte) hat das Einsichtsrecht ein nach § 28 BetrVG gebildeter Ausschuss, 
in kleineren Betrieben der Betriebsratsvorsitzende oder ein anderweitig bestimmtes Betriebsratsmitglied. 
Letzteres steht zwar so nicht im Gesetz, die Rechtsprechung (BAG 14.01.2014 – 1 ABR 54/12) hat aber den 
Gesetzestext dahingehend ausgelegt, dass auch in kleineren Betrieben dieses Recht gelten muss; denn gerade in 
kleineren Betrieben ist die Überprüfung der tariflichen Eingruppierung besonders wichtig. 

Die Einsichtnahme kann jederzeit ausgeübt werden. 

Es bedarf keiner besonderen Begründung.
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4. Informationsrechte(4)

Die Betriebsratsmitglieder, die Einsicht genommen haben, sind berechtigt und verpflichtet, ihre 
Informationen an den gesamten Betriebsrat weiterzugeben, damit alle Mitglieder des Betriebsrates 
bei Beratungen und Entscheidungen über den gleichen Informationsstand verfügen. 

Einsichtnahme bedeutet, dass dem Ausschuss oder dem beauftragten Betriebsratsmitglied 
entsprechende Listen vorgelegt, nicht aber ausgehändigt werden müssen. Da in den Listen aber 
i. d. R. umfangreiche Informationen enthalten sind, kann nur durch eine Einsichtnahme das 
Überwachungsrecht nicht qualifiziert ausgeübt werden. 

Für den Fall, dass der Arbeitgeber die Listen an den Betriebsrat nicht aushändigen will, hat die 
Rechtsprechung (z.B. LAG Hamm 11.12.2001 – 13 TaBV 85/01) anerkannt, dass die Beauftragten des 
Betriebsrats sich Abschriften und Notizen machen können. Ein verständiger Arbeitgeber wird aber 
auf Verlangen des Betriebsrats die angeforderten Unterlagen als Kopien aushändigen, selbst wenn er 
dazu rechtlich nicht verpflichtet ist.

Die Einsichtnahme besteht unabhängig vom Einverständnis der Beschäftigten.
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4. Informationsrechte(6)

Die Einsichtnahme bezieht sich auf die Bruttolisten. In diesen Bruttolisten müssen alle Entgeltbestandteile, unabhängig 
von ihrem individuellen oder kollektiven Charakter, enthalten sein (Beispiele für die Bestandteile einer Bruttoliste im 
Anhang).

Die zur Einsichtnahme vorzulegenden Bruttoentgeltlisten im Sinne des § 80 Abs. 2 Satz 2 2. Halbsatz BetrVG müssen 
auch Namen und Vornamen der Beschäftigten enthalten. Dies verstößt weder gegen das Bundesdatenschutzgesetz, das 
Entgelttransparenzgesetz noch gegen die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). (LAG Hamm 19.9.2017 – 7 TABV 
43/17)

Eine Analyse der Bruttolisten kann anhand verschiedener Fragestellungen erfolgen (hier beispielhaft):
◦ Wie ist der betriebliche Stand der Gleichstellung von Männern und Frauen am Beispiel der gezahlten Entgelte bzw. der tariflichen

Eingruppierungen?

◦ Gibt es Beschäftigte, die nicht tarifgerecht eingruppiert sind?

◦ Wurden in Arbeitsbereichen erhebliche Umstrukturierungen vorgenommen, ohne die tarifliche Eingruppierung zu überprüfen?

◦ Gibt es Tätigkeitsbereiche, die einen erheblichen Aufgabenzuwachs zu verzeichnen haben, wodurch eine Höhergruppierung einzelner 
Beschäftigter gerechtfertigt wäre?

◦ Wird die Stufenzuordnung nach den tariflichen Regelungen umgesetzt?

◦ Gibt es Beschäftigte, deren Stufenaufstieg beschleunigt oder gehemmt wurde?

◦ Gibt es Beschäftigte, die aufgrund der Überleitung in den TV-V als „Überlauf“ in einer unteren Stufe ihrer Entgeltgruppe angehalten werden?

Regelmäßige Einsichtnahme (z.B. einmal jährlich)
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4. Erfahrungsaustausch
Fragen für den Erfahrungsaustausch

Wie wird der § 80 Abs. 2 BetrVG bei euch gehandhabt? 

Bekommt ihr alle Informationen konfliktlos, die ihr verlangt?

Habt ihr die Bruttolisten schon mal angefordert?

Werden sie euch als Kopien mit allen Angaben ausgehändigt oder müsst ihr die Daten 
abschreiben?

Welche Initiativen habt ihr aus der Analyse der Listen gezogen?

Bekommt ihr Stellenbewertungen und/oder Stellenbeschreibungen ausgehändigt?
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5. Beantragung von Maßnahmen beim 
Arbeitgeber(1)

Nach § 80 Absatz 1 Ziffer 2 BetrVG kann der Betriebsrat „Maßnahmen, die dem Betrieb und der Belegschaft dienen, 
beim Arbeitgeber beantragen“. Auf personellem Gebiet hat der Betriebsrat die Befugnis, von sich aus Anträge für 
Einstellungen, Versetzungen und Umgruppierungen zu stellen. (Fitting u. a., BetrVG, 2016, 28. Auflage, § 80, Rn. 20). Zu 
Letzterem kann auch gehören, dass der Betriebsrat bei einer Prüfung der tariflichen Eingruppierung feststellt, dass 
Beschäftigte aufgrund der auszuübenden Tätigkeiten nicht tarifgerecht bezahlt werden. 

Aufgrund dieses Antragsrechts kann er beim Arbeitgeber schriftlich und begründet beantragen, dass die tarifliche 
Eingruppierung für diese Beschäftigten überprüft und ggf. neu festgestellt werden muss. Es empfiehlt sich daher, vor der 
Antragstellung mit den betroffenen Beschäftigten Kontakt aufzunehmen und sich umfassend sachkundig zu machen. 

Der Betriebsrat kann solchen Beschäftigten auch schon vor seinen Gesprächen mit der Führungskraft aufgrund seiner 
Sachkenntnis beraten und deutlich machen, auf was im Eingruppierungsrecht besonders zu achten ist , da vielen 
Kollegen das Eingruppierungsrecht nicht geläufig ist.

Das Antragsrecht der betrieblichen Interessenvertretung ist kein Mitbestimmungsrecht, um eine höhere 
Eingruppierung durchzusetzen. Dieser Sachverhalt ist auch den betroffenen Beschäftigten mitzuteilen, bevor der 
Betriebsrat die Initiative ergreift. 

Bei Ablehnung durch den Arbeitgeber verbleibt den Beschäftigten nur als letztes Mittel, eine 
Eingruppierungsfeststellungsklage beim Arbeitsgericht einzureichen.
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5. Erfahrungsaustausch
Fragen für den Erfahrungsaustausch

Habt ihr schon einmal Anträge auf Höhergruppierung beim Arbeitgeber gestellt? 

Wie wurde der Antrag vom Arbeitgeber behandelt? 

Welche Ergebnisse habt ihr erzielt?

Was sind eure Erfahrungen?
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6. Beteiligungsrechte personelle Einzelmaßnahmen wie 
(Erst-)Eingruppierung sowie Umgruppierung(1)

Der Betriebsrat in Unternehmen mit i. d. R. mehr als zwanzig Wahlberechtigten bzw. jeder 
Personalrat hat bei (Neu-)Einstellungen gemäß § 99 BetrVG ein Mitbestimmungsrecht (Stichwort: 
Mitbestimmung bei personellen Einzelmaßnahmen). 

Die Eingruppierung nach dem Entgeltschema des TV-V richtet sich zwingend nach der 
auszuübenden Tätigkeit. Das Mitbestimmungsrecht ist kein Mitgestaltungsrecht der personellen 
Einzelmaßnahme, sondern ein Mitbeurteilungsrecht und dient der Richtigkeitskontrolle bei der 
Anwendung der Entgeltordnung. Sie soll, so die Argumentation der Gerichte, eine größere Gewähr für 
die Richtigkeit der angenommenen Eingruppierung und der gleichmäßigen Anwendung eines 
Entgeltsystems bieten. Durch diese Beteiligung der Interessenvertretung kann das Ziel einer 
gleichmäßigen Anwendung eines Entgeltsystems zur innerbetrieblichen Entgeltgerechtigkeit und 
Transparenz besser erreicht werden.

Der mitbestimmungspflichtige Vorgang der „Einstellung“ besteht immer aus zwei Maßnahmen, die 
von der Interessenvertretung getrennt zu prüfen sind: 
Die Einstellung an sich, also die Begründung eines Arbeitsverhältnisses mit einem Beschäftigten sowie 
die (erstmalige) Feststellung der zutreffenden Eingruppierung nach dem im Betrieb bestehenden kollektiven 

Entgeltschema. 
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6. Beteiligungsrechte personelle Einzelmaßnahmen wie 
(Erst-)Eingruppierung sowie Umgruppierung(2)

Getrennte Prüfung und Entscheidung erforderlich: Gibt es z.B. keine Bedenken gegen die 
Einstellung als solche, wohl aber gegen die beabsichtigte Eingruppierungsfeststellung, dann muss der 
Betriebsrat der Einstellung zustimmen, der Eingruppierung kann er aber die Zustimmung begründet 
verweigern, weil z.B. die vom Arbeitgeber vorgesehene Eingruppierungsfeststellung nicht schlüssig 
ist, unbestimmte Rechtsbegriffe falsch ausgelegt werden oder sie in sonstiger Weise den Regeln des 
TV-V widerspricht.

Unter dem mitbestimmungsrechtlichen Begriff der Eingruppierung versteht die Rechtsprechung 
nicht nur die Zuordnung zu einer Entgeltgruppe und zu einer Fallgruppe (= Oberbegriff) (BAG 
27.07.1993 – 1 ABR 11/93, BVerwG 08.11.2011, 6 P 24.10), sondern auch die Zuordnung zu einer 
Entgeltstufe (z. B. BAG 06.04.2011 – 7 ABR 136/09; mehrere Entscheidungen des 
Bundesverwaltungsgerichts z. B. BVerwG 07.03.2011 – 6 P 15/10, 22.09.2011 – 6 PB 15/11). 

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die betriebliche Interessenvertretung so zu unterrichten, dass sie 
erkennen kann, aufgrund welcher Tatsachen der Arbeitgeber zu der von ihm beabsichtigten 
Eingruppierungsfeststellung gelangt ist. 

Der Betriebsrat hat im Rahmen der Unterrichtungspflicht des Arbeitgebers Anspruch darauf, dass 
ihm die Stellenbewertung zur Verfügung gestellt wird.
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6. Beteiligungsrechte personelle Einzelmaßnahmen wie 
(Erst-)Eingruppierung sowie Umgruppierung(3)

Hält der Betriebsrat die vorgelegten Informationen für unvollständig, um die vom Arbeitgeber 
vorgesehene Eingruppierungsfeststellung nachvollziehen zu können, muss er dies innerhalb der 
Wochenfrist des § 99 Abs. 3 dem Arbeitgeber schriftlich mitteilen (BAG 14.03.1989 - 1 ABR 
80/87).

Bei bestehenden Arbeitsverhältnissen besteht die Beteiligungspflicht gemäß § 99 BetrVG in 
folgenden Fällen:

◦ Umgruppierung (jede Änderung der Einreihung in die tarifliche Entgeltstruktur = Herab- oder 
Höhergruppierung),

◦ Höherstufung gem. § 5 Absatz 2 Satz 4 und 5 TV-V (Verkürzung bzw. Verlängerung der Stufenlaufzeit),

◦ korrigierende Rückgruppierung oder Rückstufung,

◦ Zulagengewährung bei vorübergehender Übertragung höherwertiger Tätigkeiten.
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6. Beteiligungsrechte personelle Einzelmaßnahmen wie 
(Erst-)Eingruppierung sowie Umgruppierung(4)

Die Unterrichtung erfordert bei einer Neueinstellung u. a. folgende Informationen:
 Name, Abteilung, Bezeichnung der vorgesehenen Tätigkeit usw.

 Entgeltgruppe, Oberbegriff, Stufenzuordnung, 

 Stellenbeschreibung, sofern dem Betriebsrat nicht anderweitig bekannt,

 Begründung für die vorgesehene Entgeltgruppe durch Darstellung der auf die einzelnen 
Arbeitsvorgänge bezogenen Stellenbewertung.

Bei Umgruppierungen sind zur Unterrichtung des Betriebsrats ähnliche Unterlagen 
erforderlich. 

Hinsichtlich der korrigierenden Rückgruppierung bzw. Rückstufung ist der Arbeitgeber 
darlegungs- und beweispflichtig, inwieweit er sich geirrt hat. 
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6. Beteiligungsrechte personelle Einzelmaßnahmen wie 
(Erst-)Eingruppierung sowie Umgruppierung(5)

Erklärungsfrist innerhalb einer Woche, wenn die Unterrichtung ordnungsgemäß erfolgt ist. 
Ansonsten ist in der Frist der weitere Informationsanspruch geltend zu machen.

Eine Zustimmungsverweigerung kann im BetrVG nur aus einem der sechs Versagensgründe 
erfolgen.

Der Betriebsrat hat mit Bezug auf die Versagensgründe inhaltlich begründet und detailliert 
darzulegen, warum er seine Zustimmung zu der personellen Maßnahme verweigert.

Im Falle der Zustimmungsverweigerung ist der Arbeitgeber nach § 99 Absatz 4 BetrVG gezwungen, 
das Arbeitsgericht anzurufen und zu beantragen, dass das Gericht die Zustimmung ersetzt, wenn er 
die Maßnahme weiterhin durchführen will. 

Während der Betriebsrat bei der Antragsstellung nach § 80 Absatz 2 BetrVG kein förmliches Recht 
zur Durchsetzung seines Antrages hat, kann im Verfahren nach § 99 BetrVG eine streitige Auffassung 
zwischen ihm und dem Arbeitgeber durch das Arbeitsgericht entschieden werden. 

In den PersVGen ist die Konfliktlösung nur durch eine Einigungsstelle möglich, die aber i.d.R. nur 
eine Empfehlung an den Dienststellenleiter beschließen kann.
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6. Beteiligungsrechte personelle Einzelmaßnahmen wie 
(Erst-)Eingruppierung sowie Umgruppierung(6)

Durch das Mitbestimmungsrecht werden keine tariflichen Ansprüche der Beschäftigten begründet 
oder vernichtet, weil sich die Eingruppierung „automatisch“ aus der auszuübenden Tätigkeit ergibt.

Ein Beschäftigter ist nicht gehindert, trotz Zustimmung des Betriebsrats zu seiner Eingruppierung 
oder Ersetzung der Zustimmung durch das Arbeitsgericht im Beschlussverfahren nach § 99 Abs. 4 
BetrVG eine höhere Eingruppierung im arbeitsgerichtlichen Urteilsverfahren geltend zu machen 
(BAG 03.05.1994 – 1 ABR 58/93, Rn. 37).

Allerdings ist der Arbeitgeber an die Entscheidung im Verfahren nach § 99 BetrVG grundsätzlich auch 
gegenüber den Beschäftigten gebunden. Jedenfalls dann, wenn ein Zustimmungsersetzungsverfahren 
nach § 99 Abs. 4 BetrVG stattgefunden hat, ist eine gerichtlich als zutreffend festgestellte 
Eingruppierung für den Arbeitgeber im Verhältnis zu dem betroffenen Arbeitnehmer verbindlich
(BAG 03.05.1994 – 1 ABR 58/93, Rn. 36; BAG 28.08.2008 – 2 AZR 967/06). 

Der Arbeitgeber darf keine niedrigere Eingruppierungsfeststellung treffen, als sie durch das 
Arbeitsgericht getroffen wurde.

Aus der Verletzung von Mitbestimmungsrechten des Betriebsrats ergeben sich keine 
individualrechtlichen Ansprüche der Beschäftigten (BAG 06.08.1997 - 4 AZR 2/96 m.w.N.).
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6. Erfahrungsaustausch
Fragen für den Erfahrungsaustausch

Wie wird das Beteiligungsrecht des Betriebsrates nach § 99 BetrVG in eurem Betrieb umgesetzt?

Bekommt ihr bei der Einstellung/Versetzung/Umgruppierung „automatisch“ alle erforderlichen 
Informationen für die Richtigkeitskontrolle oder müsst ihr „nacharbeiten“?

Habt ihr schon einmal einer Eingruppierung die Zustimmung verweigert? Wenn ja, was ist 
danach geschehen?
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7. Betriebliche Bewertungskommission (1)

Die betriebliche Interessenvertretung hat nach der Rechtsprechung grundsätzlich kein Mitbestimmungsrecht
bei der Anfertigung von Stellenbeschreibungen oder bei der Stellenbewertung.

Da im TV-V keine spezifischen Verfahrensregelungen hinsichtlich von Stellenbeschreibung oder 
Stellenbewertung vereinbart sind, erwächst aus dem Tarifvertrag kein weitergehender Beteiligungsanspruch der 
betrieblichen Interessenvertretung über § 99 BetrVG (personelle Einzelmaßnahmen) hinaus. 

Ein Teil der Arbeitgeber hat aber anerkannt, dass es für die innerbetriebliche Entgeltgerechtigkeit und einen 
konfliktarmen Umgang mit Eingruppierungsfragen sinnvoll ist, mit der betrieblichen Interessenvertretung eine 
paritätisch besetzte Stellenbewertungskommission zu bilden. 

Die Stellenbewertungskommission hat die Funktion, die Klärung von Eingruppierungsfragen im Vorfeld von 
Mitbestimmungsverfahren systematisch vorzunehmen. Im Wesentlichen ist die Aufgabe einer solchen 
Kommission, anhand von Stellenbeschreibungen und der tariflichen Eingruppierungsmerkmale Stellen zu 
bewerten und Anträge auf Stellenneubewertungen zu behandeln und darüber zu entscheiden. 

Die Ziele, die Aufgaben, die Vorgehensweise einer Stellenbewertungskommission sind in einer Betriebs-
/Dienstvereinbarung oder im Rahmen einer gemeinsamen Geschäftsordnung niederzulegen. 
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7. Betriebliche Bewertungskommission (2)

Neben der Frage, was Gegenstand einer Stellenbeschreibung sein sollte und wann eine 
Stellenbewertung vorzunehmen ist, sind in der Vereinbarung der Beratungsprozess und ein 
Konfliktlösungsmechanismus festzulegen. Auch ist eine allgemeine Besitzstandsgarantie zu 
vereinbaren, die bei einer Absenkung der Bewertung den betroffenen Beschäftigten eine 
unbefristete Entgeltsicherung zusagt. 

Den Mitgliedern der Interessenvertretung sind Möglichkeiten der Qualifizierung zu geben, 
damit sie ihre Aufgaben sachgerecht wahrnehmen können. 

Es ist darauf zu achten, dass die Arbeitgebervertreter in der Kommission die Vertreter des 
Betriebsrates auf „Augenhöhe“ behandeln. Aus einigen Betrieben wurden aus der 
Kommissionsarbeit Erfahrungen mitgeteilt, die Beteiligung von Beschäftigtenvertretern sei nur 
aus Alibigründen erfolgt, d. h. eine Einflussnahme der Betriebsratsmitglieder wurde konsequent 
durch die Arbeitgeberseite verhindert. Bei solchen Bedingungen muss jede betriebliche 
Interessenvertretung für sich entscheiden, inwieweit sie an einer solchen Kommissionsarbeit 
teilnehmen will.
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7. Erfahrungsaustausch
Fragen für den Erfahrungsaustausch

Gibt es bei euch im Betrieb eine paritätische Bewertungskommission?

Wenn ja, welche Erfahrungen habt ihr gemacht?

Wie werdet ihr bei einer Neu-/Bewertung von Stellen einbezogen? In welcher Form, in welchen 
Schritten?

Hat die Kommissionsarbeit eure Beratungen im Betriebsrat bei Eingruppierungsfragen 
verbessert?
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Zum Schluss

Vielen Dank für die engagierte Mitarbeit.

Kommt gut nach Hause.
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Anhang
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Zu 2. Rahmenregelungen in dem BetrVG 
sowie den PersVGen(1)

Das BAG (15.02.1971 - 4 AZR 147/70) hat zum BAT entschieden, dass eine analytische 
Stellenbewertung nach diesem Tarifvertrag rechtlich nicht zulässig ist. Das Urteil ist auch auf den 
TV-V zu übertragen. 

Der Leitsatz: „Auf eine analytische Stellenbewertung, d. h. eine arbeitswissenschaftliche 
Begutachtung des Aufgabenbereiches, kommt es für die Eingruppierung nach dem BAT und die 
entsprechenden Tarifverträge nicht an.“ 

„Weder der BAT noch die ergänzenden Tarifverträge, die der Beklagte abgeschlossen hat, noch 
auch die hier anzuwendende Vergütungsordnung sehen nämlich eine solche analytische 
Stellenbewertung als Voraussetzung für eine tarifgerechte Eingruppierung von Angestellten vor. 
Wie eine Tätigkeit oder ein Arbeitsplatz arbeitswissenschaftlich zu bewerten ist, ist also nicht 
tariferheblich.“
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Zu 4. Informationsrechte (1)

2 Beispiele für Bruttolisten: 

Name, Vorname, Personalnummer, Abteilungsnummer, Stellenschlüssel (soweit vorhanden), 
Arbeitszeitumfang, Entgeltgruppe, Entgeltstufe, zurückgelegte Jahre in der Entgeltstufe, 
tarifliche Zulagen, übertarifliche Zulagen, Besitzstandszulagen, Prämien, Leistungszulagen, 
Leistungsprämien, Gratifikationen usw..

Name, Vorname, Dienstartbezeichnung, Unterdienstartbezeichnung, Geschlecht, Alter, 
Eintrittsdatum, Grundgehalt, Arbeitszeit/Woche, Zulagen (zB Bereitschaftsdienst, 
Leistungszulage, Festbezug, Funktionszulage, sonstige Zulagen), und ständige Bezüge (zB 
Zeitzuschläge, Ausgleich für Urlaub/Krankheit, Nachtzuschläge, Sonntagszuschläge, 
Überstundenzuschläge, Überstundenvergütung, Beteiligung Liquidation), sonstige Bezüge (zB VL, 
BAV, Sachbezug, Mutterschaftsgeld, Urlaubsgeld, Übernahme PSt., Abfindung). (LAG Hamm, 
Beschl. v. 19.9.2017 – 7 TaBV )
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Zu 5. Beantragung von Maßnahmen beim 
Arbeitgeber(1)

Ein Beschäftigter hat nach einer Entscheidung des BAG (20.04.2010 – 1 ABR 85/08) den Anspruch, in einem 
Gespräch über eine vom Arbeitgeber erstellte Tätigkeitsbeschreibung seine unterschiedliche Sichtweise über 
den Inhalt der ihm übertragenen Aufgaben vor deren Bewertung durch den Arbeitgeber geltend zu machen und 
kann zu diesem Gespräch ein Betriebsratsmitglied hinzuziehen. Dieses Recht ergibt sich aus § 82 Abs. 2 BetrVG, 
wonach der Arbeitnehmer verlangen kann, dass ihm die Berechnung und Zusammensetzung seines 
Arbeitsentgelts erläutert und mit ihm die Beurteilung seiner Leistungen sowie die Möglichkeiten seiner 
beruflichen Entwicklung im Betrieb erörtert werden. Im Bereich der Personalvertretungsgesetze ist diese 
Entscheidung nicht anwendbar, da sie keine entsprechenden Vorschriften enthalten. 

„Aus diesem gesetzlichen Zusammenhang folgt im Umkehrschluss, dass der einzelne Arbeitnehmer keinen 
betriebsverfassungsrechtlichen Anspruch darauf hat, zu den von diesen Vorschriften nicht erfassten 
Personalgesprächen ein Mitglied des Betriebsrats hinzuzuziehen ([…]). […]

Nach § 82 Abs. 2 Satz 1 BetrVG kann der Arbeitnehmer verlangen, dass ihm der Arbeitgeber die Berechnung und 
Zusammensetzung seines Arbeitsentgelts erläutert und dass mit ihm die Beurteilung seiner Leistungen sowie die 
Möglichkeiten seiner beruflichen Entwicklung im Betrieb erörtert werden. Der Arbeitnehmer kann zu diesen 
Gesprächen ein Mitglied des Betriebsrats hinzuziehen (§ 82 Abs. 2 Satz 2 BetrVG). […]

22.08.2018
JOCHEN FELIX

31



Zu 5. Beantragung von Maßnahmen beim 
Arbeitgeber(2)

Die Erläuterungspflicht aus § 82 Abs. 2 Satz 1 1. Alt. BetrVG betrifft auch den Inhalt von 
Tätigkeitsbeschreibungen, wenn sich die Vergütung des Arbeitnehmers nach einer 
tätigkeitsbezogenen Vergütungsordnung bestimmt. […]

Der Arbeitnehmer kann eine Erläuterung der Berechnung und Zusammensetzung des Arbeitsentgelts 
iSd. § 82 Abs. 2 Satz 1 1. Alt. BetrVG grundsätzlich erst verlangen, wenn der Arbeitgeber dessen 
Tätigkeit einer tariflichen Vergütungsgruppe zugeordnet hat. Vor diesem Zeitpunkt fehlt es an einer 
Eingruppierungsentscheidung des Arbeitgebers, deren Inhalt dem Arbeitnehmer erläutert werden 
könnte. Der Wortlaut und der Normzweck des § 82 Abs. 2 Satz 1 BetrVG schließen es jedoch nicht 
aus, dass der Arbeitnehmer ein Gespräch über die von ihm auszuübende Tätigkeit bereits im Vorfeld 
einer anstehenden Eingruppierungsentscheidung verlangen kann. […]

Danach betraf der von der Arbeitgeberin gegenüber ihren Arbeitnehmern geäußerte 
Gesprächswunsch über die von der Unternehmensberatung erstellten Tätigkeitsbeschreibungen die 
Berechnung des Arbeitsentgelts iSd. § 82 Abs. 2 Satz 1 1. Alt. BetrVG. Mit diesen wollte die 
Arbeitgeberin die Eingruppierungsentscheidungen vorbereiten, die sie im Zusammenhang mit der 
bevorstehenden Einführung des ERA treffen musste. Zu der Aussprache über die 
Tätigkeitsbeschreibungen durften die Arbeitnehmer daher nach § 82 Abs. 2 Satz 2 BetrVG ein 
Betriebsratsmitglied hinzuziehen.“ (BAG 20.04.2010 – 1 ABR 85/08; Hervorhebung d. d. Autor)
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Zu 7. Betriebliche Bewertungskommission (1)

In der ver.di-Arbeitshilfe „Eingruppierung nach der Entgeltordnung des Tarifvertrages 
Versorgungsbetriebe“ ist unter Anlagen Ziffer 12.5 eine Stichwortliste für eine Betriebs-
/Dienstvereinbarung „Stellenbewertung“ aufgenommen.
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Autor: Jochen Felix, ehem. Sekretär in der ver.di-Tarifabteilung NRW
Kontakt: joachim.felix@icloud.com
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