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Der Vorstand  
 

der DiAG im  
 

Erzbistum  
 

Paderborn  
 

informiert  

Seit dem 1. Januar 2017 gibt es innerhalb der AVR eine neue Entgeltordnung Pflege. Damit 

ändert sich die Eingruppierungssystematik für die Mitarbeiterinnen in der Alten- und Kran-

kenpflege grundlegend. Auch die Zuordnung zu den jeweiligen Stufen und die Laufzeiten 

der einzelnen Stufen sind neu geregelt worden. 

 Zu finden sind die neuen P-Tabellen jeweils im Anhang B zu Anlagen 31 und 32. 

 Die Zuordnung der Tätigkeiten zu den einzelnen P-Gruppen (neue Eingruppie-

rungsmerkmale) findet sich in den Anhängen D zur Anlage 31 sowie D und E zur 

Anlage 32. 

 Die neue Stufen-Regelung (Zuordnung und veränderte Laufzeiten) – weiterhin mit 

zwei Grund- und vier Entwicklungsstufen – findet sich jeweils in §§ 13 -14 der Anla-

gen 31 und 32. 

 

Besonders wichtig sind zudem der Anhang E zur Anlage 31 und der Anhang F zur Anlage 32, 

zurzeit jedenfalls. Sie regeln die Überleitung von Bestandsmitarbeiterinnen in die neue Ent-

geltordnung Pflege sowie die  Besitzstandswahrung und die teilweise Höhergruppierung. 

 

MAV-Frage: Ist diese Überleitung in ein neues Vergütungssystem  

 mitbestimmungspflichtig? 

 Ja, die MAV hat ein Mitbestimmungsrecht. 

 

Gegenargument:   Nein, die Überleitung geschieht automatisch. Es gibt nichts    

    mitzubestimmen. In der MAVO ist der Fall einer solchen  

    Überleitung nicht erwähnt. 

Entscheidend ist jedoch: 

 Wie auch sonst bei Eingruppierung und Höhergruppierung heißt Mitbestimmung 

hier vor allem: Kontrolle, ob tatsächlich in jedem Einzelfall AVR-gemäß verfahren 

wird. 

 Es gibt auch bei der neuen Eingruppierungs- und Einstufungssystematik etliche 

Ausnahmen und Zweifelsfragen, die zu Fehlern führen können. 

 Die Richtigkeitskontrolle der MAV ist unverzichtbar. 



 Aus der Rechtsprechung des kirchlichen Arbeitsgerichtshofs ergibt 

sich zweifelsfrei ein Mitbestimmungsrecht der MAV  

 bei jeder Stufenzuordnung eines Mitarbeiters: Urteil vom 

20.03.2010 (M16/09) 

 bei der Umgruppierung in ein neues Entgeltsystem gemäß vor-

gegebener Zuordnungstabelle: Urteile M 03/12 und M 08/12 

vom 31.08 2012. 

 Laut Arbeitsgerichtshof ist der Vorgang des Umgruppierens ein 

Spezialfall von Eingruppierung, fällt also unter die Mitbestim-

mungspflicht nach § 35 MAVO. So die Begründung der genann-

ten Urteile. 

Doch was können die MAVen tatsächlich zur Überleitung in die neue Entgelt-

ordnung P beitragen ? 

Alle MAVen aus dem AVR-Bereich, die betroffene Kolleginnen und Kollegen 

aus dem Bereich Pflege zu vertreten haben, 

 sollten sich grundsätzlich vertraut machen mit dem System der Ent-

geltgruppen und Stufen der neuen P-Ordnung. (Unsere beiden AK-

Vertreter haben bereits mehrere gutbesuchte Informationstage 

durchgeführt); 

 sollten in jedem einzelnen Zustimmungsfall überprüfen, ob korrekt 

nach der vorgegebenen Zuordnungstabelle verfahren wurde und ob 

die neue Stufenregelung (einschl. neuen Ausnahmen) beachtet wur-

de; 

 sollten Ihre Kolleginnen und Kollegen über die wichtigsten Verbesse-

rungen und Höhergruppierungsmöglichkeiten informieren (z.B. Auf-

wertung von Fachweiterbildungen und Leitungsaufgaben); 

 sollten die Kolleginnen und Kollegen auffordern selbst zu überprü-

fen, ob ihnen persönlich nach den Tätigkeitsmerkmalen der neuen 

Entgeltordnung eine Höhergruppierung zusteht, und ggf. einen ent-

sprechenden Antrag zu stellen. 

Die MAVen sollten sich ihr Mitbeurteilungs- und Kontrollrecht keinesfalls 

deshalb absprechen lassen, 

 weil die Überprüfung bei einer solchen Überleitung und so vielen Ein-

zelfällen zu zeitaufwendig wäre oder 

 weil auch der Dienstgeber keinen eigenen Entscheidungsspielraum 

hat, sondern an die Zuordnungstabelle gebunden ist. 

Denn: Die MAV-Mitglieder haben einen flexiblen Freistellungsanspruch – 

immer in dem Umfang, in dem MAV-Arbeit anfällt. 

Es geht lediglich um Überprüfung der AVR-konformen Richtigkeit und der 

Einhaltung des Gleichbehandlungsgebots (§ 35 Abs. 2 MAVO). 

 
Herzliche Grüße  

Ihr Vorstand der  
DiAG—MAV 

Entgeltordnung Pflege 

 

 Es findet keine Neu-

Eingruppierung statt.  

 Bei der Überleitung wird 

niemand im Vergleich zur 

früheren Kr-Gruppe 

schlechter gestellt. 

 

Individuelle Prüfungsschritte: 

 

1. Ist die Zuordnung korrekt?  

2. Ergibt sich aus den verän-

derten Tätigkeitsmerkma-

len ein Anspruch auf eine 

Höhergruppierung?  

3. Eine Höhergruppierung 

erfolgt nur auf Antrag! 
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