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Anlage 21a – Fragen und Antworten
Fragen zur Eingruppierung

•

•

•
•

•

Was gilt als „Zusatzqualifikation“ für Pflegekräfte, damit sie nach Anlage 21 a
eingruppiert werden?
In der Entgeltgruppe E10 ist der Unterrichtspfleger als Beispiel genannt. Für diesen
ist die Zusatzqualifikation in Hochziffer 22 Anhang D der Anlage 31 bzw. 32 geregelt.
(Hochziffer 22 Anhang D Anl. 31 bzw. 32: „In dieser Vergütungsgruppe ist
eingruppiert, wer eine Weiterbildung zur/zum Unterrichtsschwester/-pfleger/
Lehrhebamme/-entbindungspfleger erfolgreich abgeschlossen hat. Die
Weiterbildung setzt voraus, dass mindestens 2000 Stunden zu mindestens je 45
Unterrichtsminuten theoretischer Unterricht innerhalb von zwei Jahren und bei
berufsbegleitender Ausbildung innerhalb von längstens drei Jahren vermittelt
werden. In dieser Vergütungsgruppe ist ebenfalls eingruppiert, wer vor dem 31.
Dezember 1990 eine vergleichbare Weiterbildung zur/zum
Unterrichtsschwester/-pfleger/ Lehrhebamme/-entbindungspfleger mit einer
geringeren Anzahl an theoretischen Unterrichtsstunden begonnen hat.“)
Pflegekräfte ohne Zusatzqualifikation werden nicht in die Anlage 21a übergeleitet.
Wie werden Lehrkräfte ohne Hochschulabschluss (eigentl. EG 10)
eingruppiert, die de facto die "entsprechenden Tätigkeiten" der EG 12
erfüllen?
Grundsätzlich erfolgt die Eingruppierung in Anhang A nach Qualifikation und
Tätigkeit. Lehrkräfte ohne Hochschulabschluss werden daher in der E10
eingruppiert.
Wie werden bei der Berechnung der Schulgröße die Schülerzahlen
gerechnet?
Relevant für die Eingruppierung sind die festgelegten und genehmigten Planzahlen
für die Kursgrößen.
Wie werden Tätigkeiten/Leistungen bei der Eingruppierung berücksichtigt,
die zusätzlich zur Lehrtätigkeit erbracht werden (z.B. EDV-Administration
oder andere administrative Tätigkeiten)?
Solche Zusatzaufgaben werden an Schulen in der Regel durch eine Reduktion der
Unterrichtsverpflichtung kompensiert.
Individuelle Zulagen sind auch denkbar. (Aber: Wann werden diese Leistungen
erbracht? Thema Arbeitszeit…)
In der Anlage 31 war es möglich Dozenten in Krankenpflegeschulen als erste
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Lehrkräfte (Fachbereichsleiter) einzugruppieren. Dies wird in der Anlage 21a
nicht explizit geregelt. Wäre hier eine Eingruppierung als stellvertretende
Schulleitung (E13) gewünscht / vorgesehen oder gibt es eine andere Lösung?
Eine Eingruppierung als stellvertretende Schulleitung ist vorgesehen, wenn
entsprechende Aufgaben (als stellv. Schulleitung) auf Dauer übertragen sind.
Alternative Lösungen könnten eine individuelle Zulage bzw. eine Reduktion der
Unterrichtsverpflichtung sein.

•

•

•

In der Anlage 21a gibt es nur grundsätzliche Eingruppierungsregelungen für
Dozenten mit einem Diplom. Es wird nicht differenziert, ob es sich um einen
Bildungsabschluss mit Pflegehintergrund handeln muss. Wie ist damit in der
Praxis umzugehen?
In der E12 wird sowohl auf den Bildungsabschluss als auch auf die entsprechende
Tätigkeit abgehoben. D.h. zusätzlich zum Abschluss (wissenschaftliche
Hochschulbildung) muss die entsprechende Tätigkeit, hier eine Tätigkeit als
Lehrkraft vorliegen. Der Abschluss muss für die Tätigkeit als Lehrkraft qualifizieren.
Zudem muss der Mitarbeiter überwiegend in Fächern unterrichten, für die er
ausgebildet wurde. Für allgemeinbildende Fächer bzw. Fächer ohne Pflegebezug ist
daher kein Bildungsabschluss mit Pflegehintergrund notwendig. Werden die Fächer,
für die der Mitarbeiter ausgebildet wurde, nicht in jedem Schulhalbjahr angeboten,
ist dies für die Eingruppierung unschädlich.
Hinweis: Masterabschlüsse, die an Fachhochschulen in einem akkreditierten
Studiengang erworben wurden, sind Masterabschlüssen von Universitäten
gleichgestellt (Bologna-Prozess). Mitarbeiter mit einem Masterabschluss sind
zukünftig also grundsätzlich in die E12 einzugruppieren.
(Aber: Uni-Diplom  FH-Diplom)
Diplompflege- und Diplommedizinpädagogen (FH) werden gemäß § 2 Abs. 2
des Anhang B in die E12 übergeleitet. Wie werden vergleichbare Abschlüsse
behandelt?
In der Sonderregelung werden diese beiden Abschlüsse explizit genannt. Anders
benannte Abschlüsse sind daher zunächst nicht erfasst. Handelt es sich bei diesen
Abschlüssen jedoch um anders benannte Abschlüsse inhaltsgleicher Studiengänge
spricht nichts gegen eine Überleitung in die E12.
Für Absolventen des Studiengangs Pflegpädagogik an der Katholischen
Fachhochschule NRW (Aachen, Köln, Münster und Paderborn), die bei
inhaltsgleichem Studium (8 Semester) einen anders benannten Abschluss als
Diplom-Berufspädagoge (FH) Fachrichtung Pflege erwerben, wurde die
Gleichwertigkeit des Abschlusses inzwischen von der Hochschule bestätigt.
Für Abschlüsse wie z.B. Diplom-Pflegewissenschaftler (FH) sowie
Diplom-Pflegewirt (FH), die ihren Schwerpunkt in der Regel nicht im Bereich
Pädagogik sondern in den Bereichen Management bzw. Organisation/Leitung
setzen, gilt die Sonderregelung hingegen definitiv nicht.
Welche Kriterien werden (neben der Anzahl der Schüler) bei der Einstufung
als Leitung zugrunde gelegt, bzw. reicht die Ausübung der Funktion aus?
Es gibt zwei Voraussetzungen: die Ausübung der Funktion als (stellvertretende)
Schulleitung und die in E 13 – E 15 geforderte Anzahl der Schüler. Eine besondere
Qualifikation ist in der Anlage 21a für die Eingruppierung nicht vorgesehen.
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Fragen zum Geltungsbereich

•

•

Wie sind Lehrkräfte an einer Schule für Physiotherapeuten (Ergotherapeuten,
Logopäden etc.) einzugruppieren?
Die neue Anlage 21a gilt derzeit nur für Krankenpflege-, Altenpflege- und
Hebammenschulen.
Die Geltungsbereiche der Anlagen 21 und 21a werden jedoch aktuell vom
Ausschuss Pflegelehrer überprüft.
Gelten die Regelungen von Anlage 21a auch für Mitarbeiter, die nicht
unmittelbar an einem Fachseminar / einer Schule des gleichen Trägers tätig
sind (z.B. in einem Fortbildungsreferat)?
Grundsätzlich gilt Ziffer VI der Anmerkungen zur Anlage 2 der AVR:
1
Die Aufnahme eigener Tätigkeitsmerkmale für Dozenten an Fachhochschulen in
die Anlage 2 zu den AVR empfiehlt sich aufgrund der zu beachtenden
unterschiedlichen landesrechtlichen Bestimmungen nicht. 2Entsprechendes gilt für
sonstige Lehrkräfte (Personen, bei denen die Vermittlung von Kenntnissen und
Fertigkeiten im Rahmen eines Schulbetriebs der Tätigkeit das Gepräge gibt). 3Die
Eingruppierung erfolgt einzelvertraglich gemäß landesrechtlicher Vorschriften.
 Danach sind Lehrkräfte, die an Schulen tätig sind, grundsätzlich in Anlage 21
einzugruppieren (Verweis auf die Landesrechtlichen Regelungen).
 Pflegelehrer waren hier bisher explizit ausgenommen. Diese Lücke schließt nun
die Anlage 21a.
Folgende Fragen sind also zu klären:
 Welche Tätigkeit übt der Mitarbeiter überwiegend aus (Handelt es sich bei dem
Mitarbeiter um eine Lehrkraft?).
 Ist die anstellende Einrichtung vom Geltungsbereich der Anlage 21 oder 21a
erfasst (Handelt es sich um eine Schule oder Bildungseinrichtung).
Definition Schule oder Bildungseinrichtung im Sinne der Anlage 21a
Eine Schule ist eine eigene organisatorische Einheit, an der Schüler im Sinne der
Anlage 7 BII bzw. CII unterrichtet werden. Das sind Schüler, die nach Maßgabe des
Alten-, Kranken- und Hebammengesetzes ausgebildet werden. Die
Organisationseinheit ist wirtschaftlich abgrenzbar und wird von der (Schul-)leitung
geleitet. Diese hat entsprechende eigene finanzielle und personelle Kompetenzen.
Es spielt dabei keine Rolle, ob die Einrichtung als Schule, Fachseminar,
Bildungsstätte, Fachweiterbildungsstätte etc. bezeichnet wird.
Das „Fortbildungsreferat“ eines Trägers, das in dessen Strukturen eingebunden ist,
ist keine Bildungseinrichtung in diesem Sinne.
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Fragen zur Überleitung

•

•

Zuordnung der vorhandenen Mitarbeiter zu einer der 5 Stufen:
Gemäß § 2 Abs. 1 des Anhang B zur Anlage 21a werden bei der Überleitung die
Zeiten einer ununterbrochenen Tätigkeit als Lehrkraft im Geltungsbereich der AVR
oder im sonstigen katholischen Bereich angerechnet. Danach ist der
Berufswerdegang für die Zeit der ununterbrochenen Tätigkeit als Lehrkraft nach der
Anlage 21a fiktiv nachzuvollziehen. Die Mitarbeiter werden entsprechend der zum
Stichtag (fiktiv) erreichten Eingruppierung und Stufe übergeleitet.
Warum wird bei dieser Überleitung im Gegensatz zur Überleitung in 2011 die
bereits erreichte Stufenzuordnung nicht entsprechend berücksichtigt?
Entscheidend für die Stufenzuordnung ist anders als 2011 nicht die erreichte Stufe,
sondern die Zeit in der Tätigkeit als Lehrkraft.
Darüber hinaus ist es aber auf Grundlage des § 5 Abs. 5 jederzeit möglich z.B. zur
Bindung von qualifizierten Fachkräften ein um bis zu zwei Stufen höheres
Entgelt ganz oder teilweise vorweg zu gewähren.

Fragen zur Besitzstandsregelung

•

•

Wie ist das Wort "unverändert" im 2. Halbsatz des § 3 Abs. 6 des Anhang B zu
verstehen?
Folgende Beispiele zur Verdeutlichung:
1) MA arbeitet vor der Umstellung am 01.07.2015 in Teilzeit (50%) und ab dem
01.12.2015 in Vollzeit. Die Besitzstandszulage wird auf Basis des
Stellenumfangs (50%) zum Zeitpunkt der Überleitung berechnet. Die so
ermittelte Besitzstandszulage ändert sich durch die Erhöhung des
Stellenumfangs zum 1.12.2015 nicht (ist gedeckelt).
2) MA arbeitet vor der Umstellung am 01.07.2015 in Teilzeit zu 80 % und ab dem
01.12.2015 in Teilzeit zu 50 %. Die Besitzstandszulage wird auch hier wieder
zum Umstellungsstichtag berechnet (Stellenumfang 80 %). Ab dem 1.12.15
reduziert sich die Besitzstandszulage entsprechend der Reduzierung der
Arbeitszeit.
3) Wie in Ziffer 2, aber ab dem 01.06.2016 arbeitet der Mitarbeiter in Vollzeit.
Gemäß § 3 Abs. 6 Satz 2 Anhang B erhöht sich daraufhin die Besitzstandszulage
wieder – entsprechend der Erhöhung der Arbeitszeit, aber maximal bis zur
ursprünglichen Höhe. Die Besitzstandszulage erhöht sich also ab dem
01.06.2016 auf die Höhe zum Umstellungsstichtag (Berechnungsgröße waren
hier 80 %).
4) Entsprechendes gilt auch für Mitarbeiter, deren Arbeitszeit am 01.07.15 befristet
verändert ist.
Was passiert, wenn sich die Arbeitszeit zum Stichtag der Überleitung
verändert?
Hier gilt: Es sind Äpfel mit Äpfel zu vergleichen. D.h. die Besitzstandszulage ist auf
Basis des Stellenumfangs vor der Überleitung zu berechnen.
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•

•
•
•

•

Wie wirkt sich die automatische Stundenerhöhung von 38,5 Std. auf 39 Std.
aus (nur Anlage 31)?
Hier stellt sich zunächst die Frage, wie der Beschäftigungsumfang im Arbeitsvertrag
festgelegt ist.
 Ist der Stellenumfang in Prozent der regelmäßigen Arbeitszeit festgelegt, so gilt
dieser Wert für die Berechnung von Vergleichsjahresvergütung und
Jahresentgelt  kein Problem
 Ist ein bestimmter Stundenumfang festgelegt, unterscheidet sich der der
prozentuale Stellenumfang vor und nach der Umstellung.
Dieses Problem ist im Rahmen der Überleitung zu lösen…
Gibt es ein Abschmelzen des Besitzstandes durch Tarifsteigerungen?
Der Besitzstand ist statisch und wird durch zukünftige Tarifsteigerungen nicht
aufgezehrt. (Analog zu Anlagen 31 bis 33)
Was ist mit dem Besitzstand, wenn z.B. ein Pflegelehrer seinen Bachelor
macht und dann anders eingruppiert wird?
Der Besitzstand reduziert sich nur, wenn Kinder „wegfallen“. Ansonsten „schwimmt
er wie ein Korken immer oben“!
Was passiert mit kinderbezogenen Bestandteilen des Besitzstandes gemäß §
3 des Anhang B?
Gemäß § 3 Abs. 7 des Anhang B werden kinderbezogene Entgeltbestandteile als
Anteil der Besitzstandszulage fortgezahlt, solange Kindergeld nach dem
Einkommensteuergesetz (EStG) oder nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
gezahlt wird.
Mit dem Wegfall der Voraussetzungen reduziert sich die Besitzstandszulage
entsprechend. Dies gilt auch für kinderbezogene Entgeltbestandteile, die in die
Berechnung der Besitzstandszulagen in den Anlagen 31 und 32 eingeflossen sind.
Sind bei der Vergleichsjahresvergütung grundsätzlich auch die Zulagen
gemäß AVR Anlage 1 Abschnitte VIII / VIIIa zu berücksichtigen?
Ja. Abweichendes kann im Einzelfall je nach Ausgestaltung gelten.

Fragen zur Überforderungsklausel

•

•

Zählen bei der Berechnung der Mehrkosten auch die nicht von Anlage 21a
betroffenen Mitarbeiter einer Einrichtung (z.B. Sekretärinnen,
Reinigungskräfte) mit?
Gemäß § 4 Abs. 2 der Überleitungsregelung sind hier alle Mitarbeiter der
Einrichtung zu berücksichtigen. Das sind auch die genannten Kräfte, wenn sie
Mitarbeiter der Einrichtung sind.
Was ist in der Überforderungsklausel mit dem Begriff „Einrichtung“ gemeint?
Mit dem Begriff Einrichtung sollen alle Organisationseinheiten mit caritativer
Zielsetzung in kirchlicher Trägerschaft erfasst werden. Nachdem die
Mitarbeitervertretungsordnung ebenfalls an den Einrichtungsbegriff anknüpft und
auch dort, für die Frage der Bildung einer Mitarbeitervertretung die
Organisationseinheit eine Rolle spielt, ist das Vorhandensein einer
Mitarbeitervertretung ein Indiz für eine Einrichtung im Sinne dieser Regelung, die
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Schlussfolgerung ist allerdings nicht zwingend. Die Einrichtung ist vielmehr analog
der betriebsverfassungsrechtlichen Definition des Betriebes als organisatorische
Einheit zu sehen, in der mit Hilfe sächlicher und immaterieller Mittel ein bestimmter
arbeitstechnischer Zweck auf Dauer verfolgt wird. Der Begriff Einrichtung dient hier
vor allem auch zur Abgrenzung vom Begriff des Rechtsträgers. Das bedeutet, dass
die Bruttopersonalkosten aller Mitarbeiter der Einrichtung in den Vergleich der
Gesamtpersonalkosten einzubeziehen sind, nicht jedoch eine Gesamtbetrachtung
der Personalkosten des Trägers zu erfolgen hat.
Voraussetzung ist, dass die Einrichtung aus ihrem Zweck und der fachlichen
Organisation heraus selbständig ist. Daher ist das Vorhandensein einer eigenen
Schulleitung ein klares Indiz für eine entsprechende organisatorische Einheit.

•

Wie sind der AK die Unterlagen für die Mitteilung der Anwendung der
Überforderungsklausel mitzuteilen und welche Unterlagen sind notwendig?
Die Personalkosten (alt und neu) können z.B. mit der Überleitungstabelle (ohne
Namen der Beschäftigten) ermittelt und eingereicht werden. Die eigentliche
„Anzeige“ zur Anwendung erfolgt mit einem formlosen Schreiben an die
Geschäftsstelle der Arbeitsrechtlichen Kommission des DCV (Hr. Beyer) in Freiburg.

Sonstige Fragen

•

Was ist mit den jeweils aktuell gültigen Werten in § 3 (2) gemeint, wenn sich
die Werte im TV-L rückwirkend verändern sollten?
Dann wirkt dies auch unmittelbar auf die Beschäftigten der Anlage 21a.

•

Abs. 2 des § 5 Allgemeine Regelungen zu den Stufen: Handelt es sich bei
dieser Regelung um das übliche Verfahren zur Regelung der Gehaltsstufen?
Ja, diese Regelung existiert analog auch in den Anlagen 31 bis 33.
Neuregelung Pflegelehrer
Anlage 21a – Fragen und Antworten
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