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Meilensteineinigung 05. April 2019 

Anlage 4 

 
 
Grundlage für die Formulierung der Regelung  
zur sog. „vertikalen Durchlässigkeit“ 
 
 
 
Übertragung der Tätigkeit  
 
1. Grundlage der Eingruppierung ist gemäß § 12 Abs. 2 TV Autobahn GmbH die ge-

samte nicht nur vorübergehend auszuübende Tätigkeit. Der Arbeitgeber überträgt 
der/dem Beschäftigten auf der Grundlage seines Direktionsrechts im Rahmen der 
vertraglich vereinbarten Leistung oder mit ihrer/seiner Zustimmung eine auszu-
übende Tätigkeit.  

 
2. Der Arbeitgeber hat bei seiner Entscheidung zu prüfen, ob die/der Beschäftigte 

die notwendige Eignung besitzt. Eignung ist die Gesamtheit der Merkmale, die 
die/den Beschäftigte/n aus Sicht des Arbeitgebers befähigen, eine konkrete, ver-
tragskonforme Tätigkeit erfolgreich auszuüben. Dies sind insbesondere die für die 
zu übertragende Tätigkeit erforderlichen Fachkenntnisse, Qualifikationen und Er-
fahrungen sowie die bisherigen Arbeitsergebnisse der/des Beschäftigten. 

 
Protokollerklärungen zu Abs. 2 
Bei der Prüfung der Eignung sind formale Abschlüsse bzw. Nachweise sachgerecht 
zu berücksichtigen; sie sind jedoch keine Eingruppierungsvoraussetzung.  
 
Die Eignung muss sich nur auf die konkrete zu übertragende Tätigkeit beziehen; wei-
tergehende Fähigkeiten oder Kenntnisse müssen auch dann nicht vorliegen, wenn 
die Tätigkeit eine Eingruppierung bewirkt, die üblicherweise von Beschäftigten ausge-
übt wird, die die Eignung auch für weitere Tätigkeiten derselben Entgeltgruppe besit-
zen.  

 
3. Der Arbeitgeber hat ausdrücklich zu bestimmen, ob die Übertragung auf Dauer 

oder für einen vorübergehenden Zeitraum erfolgt. Trifft der Arbeitgeber diesbe-
züglich keine Entscheidung, so gilt die Übertragung als auf Dauer erfolgt. Dies gilt 
auch, wenn eine für einen vorübergehenden Zeitraum übertragene Tätigkeit nach 
Ablauf dieses Zeitraums fortgesetzt wird. Wird die Tätigkeit nicht ausdrücklich zur 
Vertretung einer/eines anderen Beschäftigten vorübergehend übertragen, darf der 
Zeitraum nicht mehr als sechs Monate andauern.  
 

4. Ist die Tätigkeit dauerhaft übertragen, so konkretisiert sich das Arbeitsverhältnis 
auf die der Tätigkeit entsprechende Entgeltgruppe. Dies gilt unabhängig davon, 
ob sie der bisherigen Eingruppierung entspricht.  

 
Protokollerklärung zu Abs. 4 
Mit der Konkretisierung ist kein Anspruch verbunden, auch andere Tätigkeiten dersel-
ben Entgeltgruppe auszuüben. Für deren evtl. Übertragung gelten erneut die in Ab-
sätzen 1, 2 und 5 geregelten Grundsätze. 
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5. Der Arbeitgeber ist in der Entscheidung frei, welcher/m Beschäftigten bzw. wel-
cher/m Bewerber/in er eine Tätigkeit überträgt. Das Fehlen eines formalen, im 
Entgeltgruppenverzeichnis vorgesehenen Nachweises bzw. die Tatsache, dass 
die/der Beschäftigte bereits in einem Vertragsverhältnis steht oder neu eingestellt 
werden soll, ist grundsätzlich kein positives oder negatives Entscheidungskrite-
rium. Der Arbeitgeber soll es berücksichtigen, wenn sich die/der Beschäftigte in 
der Vergangenheit in fachlicher oder persönlicher Hinsicht bewährt hat. Beabsich-
tigt der Arbeitgeber zur näheren Ausgestaltung der tarifvertraglichen Grundsätze 
zur Übertragung der Tätigkeit allgemeine Entscheidungskriterien einzuführen, 
sind dabei die Mitbestimmungsrechte gem. § 95 Abs. 1 und 2 BetrVG zu beach-
ten.  

 
 
 
 
 


