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Stufenzuordnung bei Höhergruppierungen: Mögliche Gehaltsnachzahlungen beantragen! 
 
Das Entgelt für Tarifbeschäftigte bemisst sich nicht nur aus der Entgeltgruppe der Entgeltordnung 
(Anlage B zum TV-L) sondern auch nach der sogenannten Erfahrungsstufe. 
Das bedeutet, dass mit fortschreitender Erfahrung in einer Tätigkeit, die einer bestimmten  
Entgeltgruppe zugeordnet ist, die Erfahrung mit einem höheren Gehalt honoriert wird. 
 
Es gibt die Stufe 1 für Einsteiger, die Entgelttabelle endet mit der Stufe 6. Erfahrungen in der 
jeweiligen Stufe müssen so lange gesammelt werden, wie die Stufe mit der Nummerierung 
bezeichnet ist (2 Jahre in Stufe 2 = Eingruppierung in Stufe 3 usw., Ausnahme: „kleine“ EG 9) 
Bekommt man eine andere, höherwertige Tätigkeit und wird deshalb höhergruppiert, bekommt man in 
der höheren Entgeltgruppe die Stufe zugewiesen, in der man den nächst höheren Betrag gegenüber 
seinem jetzigen Entgelt bekommt. Die entsprechende Erfahrungszeit beginnt je nach der Stufe erneut 
zu laufen. 
 
Was aber, wenn eine Überprüfung der Eingruppierung ergibt, dass man falsch eingruppiert war? 
Bedeutet: Man hat von Beginn an eine Tätigkeit ausgeübt, die einer höheren Entgeltgruppe 
zuzuordnen gewesen wäre? 
Welcher Stufe wird man dann zugeordnet? 
Dazu hat Verdi eine interessante Auslegung veröffentlicht, die sowohl der Personalrat als auch die 
Personalverwaltung rechtlich überprüft und für richtig befunden hat: 
 

https://bund-laender-nrw.verdi.de/tarif/++co++79828b42-ec21-11e5-a9e3-525400438ccf 

Der Bewertungsirrtum 

Es kommt in der Praxis nicht selten vor, dass Beschäftigte eine Überprüfung der Eingruppierung 

beantragen und die Überprüfung ergibt, dass die Tätigkeit schon von Beginn an zu niedrig bewertet 

war. In der Praxis erfolgt dann regelmäßig die Korrektur dieses Bewertungsirrtums. Fälschlicherweise 

oft nach den Regeln einer Höhergruppierung nach § 17 Abs. 5 TVöD, mit der Folge, dass die 

Stufenlaufzeit in der neuen Entgeltgruppe neu beginnt. Das stellt sich jedoch bei näherer Betrachtung 

als tarifwidrig heraus. 

Ergibt die Neubewertung einer unveränderten Tätigkeit eine andere – hier höhere – Eingruppierung, 

handelt es sich nicht um die Übertragung einer höher zu bewertenden Tätigkeit. Vielmehr ist auf den 

Zeitpunkt abzustellen, zu welchem die Übertragung der Tätigkeit erfolgt ist oder die Erfüllung der 

Tätigkeitsmerkmale vorgelegen hat (Eingruppierungszeitpunkt). Die oder der Beschäftigte war 

aufgrund der Tarifautomatik der Eingruppierungsvorschriften (§ 12 TVöD / § 22 BAT) von Beginn an 

in der »richtigen« Entgeltgruppe eingruppiert. Insoweit wird auf den tarifvertraglich vereinbarten 

Wortlaut »… ist eingruppiert« verwiesen. Folglich beginnt zu diesem Eingruppierungszeitpunkt auch 

die Stufenlaufzeit in der höheren Entgeltgruppe. 

Einen Anspruch auf das rückwirkend festgestellte höhere Entgelt haben Beschäftigte jedoch nur unter 

Berücksichtigung der tarifvertraglichen Ausschlussfrist (§ 37 TVöD / TV-L). 

Kolleginnen und Kollegen müssen aktiven werden! 

Was bedeutet das für die Kolleginnen und Kollegen der Landwirtschaftskammer: 

https://bund-laender-nrw.verdi.de/tarif/++co++79828b42-ec21-11e5-a9e3-525400438ccf
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Wer eine Höhergruppierung aufgrund der Bewertung seiner Tätigkeit erhalten hat und diese Tätigkeit 

schon vor dem Zeitpunkt seiner Höhergruppierung ausgeübt hat, sollte seine Stufenzuweisung 

überprüfen lassen. 

Dazu ist ein Antrag erforderlich: 

Ich , Name, beantrage die Überprüfung meiner Stufenzuordnung und einer Nachzahlung des 

mir zu wenig ausgezahlten Gehaltes gem. § 37 TV-L. 

Gehaltsansprüche können nur rückwirkend für 6 Monate geltend gemacht werden, es kann also in 

jedem Fall nur eine Nachzahlung für 6 Monate erfolgen. Stichtag ist Eingang des Antrages (formlos 

per Mail) bei der Personalverwaltung. Sie können dem Personalrat gern per CC informieren. 

Die Entgelttabelle finden Sie hier: 

https://www.finanzverwaltung.nrw.de/sites/default/files/asset/document/tv-l_ab_01.10.2018.pdf 
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