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Anlage 6 zur Niederschrift vom 30. September 2019  

– Anhang zu § 39 Satz 3 Buchst. a MTV Autobahn GmbH 

 
 

Anhang zu § 39 Satz 3 Buchstabe a MTV 
 

 
Glossar 
 
Vorbemerkung 
 
Die Tarifvertragsparteien haben im Tarifwerk der Autobahn GmbH grundsätzlich die 
Begrifflichkeiten der Tarifverträge des öffentlichen Dienstes verwendet.  
 
Die im Folgenden gesondert definierten Begriffe werden in Vorschriften verwandt, die 
ganz oder teilweise einer vom Tarifwerk des öffentlichen Dienstes abweichenden Re-
gelungssystematik folgen. Dies gilt vornehmlich für die Fragen der Eingruppierung 
und die Pauschalierung von Erschwerniszuschlägen.  
 
Diese Begriffe werden für das Tarifwerk der Autobahn GmbH entsprechend definiert. 
Die Aufzählung ist jedoch nicht abschließend. Sie schließt deshalb nicht aus, dass 
sich auch im Zusammenhang mit anderen Regelungen aus dem Gesamtzusammen-
hang ergeben kann, dass im Einzelfall eine eigenständige und vom tradierten Regel-
werk abweichende Interpretation sachgerecht und erforderlich ist. Soweit das nicht 
der Fall ist, bleibt es bei den durch Praxis und Rechtsprechung erfolgten Interpretati-
onen.  
 
 
I. Eingruppierung und Stufenzuordnung 
Betrifft §§ 12 bis 17 MTV. 
 
1. Mit der Abkehr von Eingruppierungsvoraussetzungen in der Person der Beschäf-

tigten in § 12 MTV haben die Tarifparteien eine deutliche Abweichung von dem 
Eingruppierungsmodell nach §§ 12 TVöD bzw. TV-L vereinbart.  
 

2. Grundlage für die Übertragung der Tätigkeit durch den Arbeitgeber ist die „Eig-
nung“ der/des Beschäftigten. Wann sie vorliegt, wird nicht primär aus Nachweisen 
abgeleitet, sondern aufgrund der individuellen Bewertung der Kenntnisse und Fä-
higkeiten der/des Beschäftigten vom Arbeitgeber festgestellt.  
 
Eignung ist demnach die Gesamtheit der Merkmale, die die Beschäftigte/den Be-
schäftigten aus Sicht des Arbeitgebers befähigen, eine konkrete, vertragskon-
forme Tätigkeit erfolgreich auszuüben (vgl. § 12 Abs. 2 Satz 2 MTV). 
 

3. Mit der Übertragung der für die Eingruppierung maßgebenden Tätigkeit zeigt der 
Arbeitgeber, dass seine Bewertung die Übertragung der Tätigkeit rechtfertigt.  
 

4. Dies bedeutet nicht, dass die für die auszuübende Tätigkeit erforderlichen Kennt-
nisse und Fähigkeiten qualitativ weniger gewichtig sind als im TVöD. Wenn ein 
Tätigkeitsmerkmal auf eine abgeschlossene Ausbildung oder einen formalen 
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Nachweis abstellt, sind diese zwar nicht als formale Eingruppierungsvorausset-
zungen nachzuweisen, bilden aber inhaltlich den Rahmen und die Grundlage für 
die Qualität der Tätigkeit, die die Tarifvertragsparteien mit dem betreffenden Tä-
tigkeitsmerkmal verbinden. Dies führt zu einer gegenüber dem tradierten System 
erheblichen Änderung der Beweislast. Die/der Beschäftigte ist nicht gezwungen, 
formale und sonstige Voraussetzungen in der Person für die Erfüllung der Anfor-
derungen des Tätigkeitsmerkmals zu beweisen. Ihr/ihm obliegt insoweit nur noch 
die Darlegung der Übertragung der Tätigkeit als solcher.   

 
5. Eine weitere Folge dieser Eingruppierungslogik ist, dass die vom Arbeitgeber fest-

gestellte Eignung sich nur auf die konkrete, zu übertragende Tätigkeit bezieht und 
weitergehende Fähigkeiten oder Kenntnisse auch dann nicht vorliegen müssen, 
wenn die Tätigkeit eine Eingruppierung bewirkt, die üblicherweise von Beschäftig-
ten ausgeübt wird, die die Eignung auch für weitere Tätigkeiten derselben Ent-
geltgruppe besitzen (vgl. Protokollerklärung Nr. 2 zu § 12 Abs. 2 MTV). Umge-
kehrt bedeutet dies auch, dass mit der Feststellung der Eignung für eine konkrete 
Tätigkeit nicht automatisch die Eignung für andere Tätigkeiten der gleichen Ent-
geltgruppe festgestellt ist.  

 
6. Soweit aus zwingenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften formale Abschlüsse er-

forderlich sind, damit bestimmte Tätigkeiten überhaupt übertragen werden dürfen, 
bleibt dies unberührt.  

 
7. Als Folge der in § 12 Abs. 3 MTV vereinbarten Einschränkung der Übertragung 

von höherwertigen Tätigkeiten ohne Folgen für die Eingruppierung schränkt auch 
§ 14 Abs. 2 MTV die vorübergehende „Übertragung“ höherwertiger Tätigkeiten 
ohne Folgen für die Eingruppierung auf Fälle ein, die aus in der Praxis unvermeid-
lichen Gründen und in der Regel kurzfristig und ohne längere Dauer vorkommen.  

 
8. Der Begriff „Arbeitsvorgang“ (vgl. Protokollerklärung zu § 13 Abs. 2 MTV) ist un-

verändert anzuwenden. 
 
9. Die Einführung „tariflicher Garantiestufen“ in § 17 MTV erweitert in Absatz 1 

Buchst. a bis c zunächst die bereits bestehenden Möglichkeiten, aus Gründen der 
Gewinnung und Bindung von Beschäftigten höhere Stufen zuzusagen, als das 
Grundsystem sie vorsieht. Dem Arbeitgeber wird darüber hinaus die Möglichkeit 
gegeben, der/dem Beschäftigten nicht nur ein temporär höheres Entgelt zu ge-
währen, sondern die gesamte künftige Entgeltentwicklung zu verbessern, ohne 
dass die Qualität dieser Zusagen den Charakter tariflich garantierter Entgeltbe-
standteile verliert. Dieser Grundsatz ist bei der Interpretation des § 17 MTV tra-
gend.  

 
 
II. Arbeitsort, Arbeitsstätte, Arbeitsplatz, Arbeitsbereich, Versetzung,  

Betrieb und Wohnort 
Betrifft insbesondere § 4 MTV, §§ 18 und 31 EÜTV  
 
Das Tarifwerk der Autobahn GmbH verwendet die hier beschriebenen Begriffe in ei-
ner auf ihre besonderen Belange zugeschnittenen Formulierung. Sie berücksichtigt 
außerdem die durch den Tarifvertrag zur Regelung der Betriebsstruktur bei der „Die 
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Autobahn GmbH des Bundes“ vom 30. September 2019 geregelte Organisationstruk-
tur und den Übergang von der Mitbestimmung nach Personalvertretungsrecht zu der 
nach Betriebsverfassungsrecht.  
 

1. „Arbeitsort“  
ist die politische Gemeinde, in deren Grenzen die Beschäftigten ihre arbeits-
vertraglich geschuldete Leistung zu erbringen haben. Dies kann ein einziger 
Arbeitsort sein oder, wenn es vertraglich vereinbart wurde bzw. durch Konkre-
tisierung individualrechtlich wirksam Vertragsgegenstand geworden ist, kön-
nen es auch mehrere Arbeitsorte sein (z.B. beim Außendienst).  

 
2. „Betrieb“  

ist je nach dem Zusammenhang, in dem dieser Begriff verwendet wird, die or-
ganisatorische Einheit, innerhalb derer Beschäftigte mit Hilfe von technischen 
und immateriellen Mitteln bestimmte arbeitstechnische Zwecke fortgesetzt ver-
folgen oder die durch den Tarifvertrag zur Regelung der Betriebsstruktur bei 
der „Die Autobahn GmbH des Bundes“ vom 30. September 2019 festgelegte 
organisatorische Einheit, für die nach diesem Tarifvertrag ein Betriebsrat zu 
errichten ist. Auch beim Betrieb gilt, dass die/der Beschäftigte im Rahmen indi-
vidualrechtlicher Vereinbarung und vorbehaltlich evtl. Mitbestimmungsrechte 
gem. §§ 95 Abs. 1, 95 Abs. 3 BetrVG in mehreren Betrieben eingesetzt sein 
kann.  

 
3. „Arbeitsstätte“ 

ist der konkrete Ort (Anschrift) innerhalb des Arbeitsortes, an dem die/der Be-
schäftigte jeweils seinen Arbeitsplatz hat.  

 
4. „Arbeitsplatz“ 

ist die räumliche und organisatorische Anbindung der/des einzelnen Beschäf-
tigten in/an das Betriebsganze, also der funktionale Bereich, in dem die Be-
schäftigten unter den technischen und organisatorischen Gegebenheiten ihre 
Arbeitsaufgaben erfüllen. Die funktionalen Aspekte werden dabei insbeson-
dere durch die Organisationeinheit, die Aufgabenbezeichnung und die Hierar-
chiestufen bestimmt.  

 
5. „Wohnort“  

im Sinne des § 20 Abs. 7 MTV ist der Wohnsitz (Anschrift) der/des Beschäftig-
ten.  

 
 
III. Planmäßig und nicht nur gelegentlich 
Betrifft §§ 20 Abs. 1 MTV, TV EGV Anlage 1 Besonderer Teil Abschnitt 9 Entgelt-
gruppe 6, Protokollerklärung zu § 3 Abs. 3 EÜTV 

 
1. „Planmäßig“  

ist nicht nur im Sinne von Einsatzplanung zu verstehen. Planmäßig beschreibt 
vielmehr einen inhaltlichen Zusammenhang der für die jeweiligen Tatbestands-
merkmale (z.B. den Anspruch auf pauschalierte Erschwerniszuschläge) hono-
rierte höhere Gefährdung mit der sonstigen Arbeitsleistung des Beschäftigten. Die 
Tätigkeit im Gefahrenbereich muss typischerweise zum Aufgabengebiet gehören 
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und von Natur aus Komponenten eines oder mehrerer für die Zuordnung zum 
„Gefahrenbereich“ prägender Leistungsinhalte umfassen.  

 
2. „Nicht nur gelegentlich“  

trifft ohne Weiteres für die Ausführung handwerklicher Tätigkeiten an der Auto-
bahn zu (Straßenwärter). Dies gilt jedoch auch für andere Arbeiten, wie Repara-
turarbeiten an Fahrzeugen, die auch im Gefahrenbereich durchzuführen sind und 
für die bzw. den Beschäftigten einen nennenswerten Teil der kontinuierlich auszu-
übenden Tätigkeit darstellen. Nur gelegentlich ist der Einsatz im Gefahrenbereich 
Autobahn, wenn der Aufenthalt zwar von Zeit zu Zeit erforderlich ist, um z.B. im 
Rahmen von Vertragsabwicklungen den Stand von Arbeiten im Gefahrenbereich 
zu besichtigen, und diese Komponente im Verhältnis zur gesamten auszuüben-
den Tätigkeit der/des Beschäftigten deutlich untergeordnet ist. 

 
 
 


