
Neue Eingruppierungsmerkmale für 

SchulhausmeisterInnen 

Seit dem 01.01.2017 gelten für Schulhausmeiste-
rInnen neue Eingruppierungsmerkmale. Erfolgte im 
Bundesangestelltentarifvertrag (BAT) die Eingrup-
pierung anhand der Anzahl der verantwortlich zu 
betreuenden Unterrichtsräume, wird nun eine ein-
schlägige mindestens dreijährige Berufsausbildung 
gefordert. Dieser Grundeingruppierung in der EG 5 
folgen dann vier Heraushebungsmerkmale, die eine 
bestimmte Sonderschulform, ein Unterstellungsver-
hältnis, erhöhte technische Anforderungen oder ein 
Bewirtschaftungsbudget von mindestens 30.000 Euro 
verlangen. 
 
Was hat sich verbessert? 
 
Eine Eingruppierung nach EG 3 ist nicht mehr mög-
lich. Das war bis 31.01.2016 bei 16 verantwortlich zu 
betreuenden Unterrichtsräumen der Fall. Die 
Eingruppierung in die EG 6 war seit 2005 nur für 
SchulhausmeisterInnen an Schulen mit mindestens 
65 verantwortlich zu betreuenden Unterrichtsräumen 
möglich.  
 
Erhöhte technische Anforderungen an die Schul-
hausmeisterInnen ermöglichen jetzt unabhängig von 
der Anzahl der Unterrichtsräume eine Zuordnung zur 
EG 7. Die EG 8 ist zugegeben eine Perspektiv-
gruppe. Die Budgetverantwortung von mind. 30.000 
Euro erscheint heute noch als eine sehr hohe Hürde.  
Bei einer durchschnittlichen Geltungsdauer tariflicher 
Eingruppierungsmerkmale von durchschnittlich 20 
Jahren, erscheint die Aussicht nicht mehr ganz so 
utopisch.  
 
Das Ausbildungserfordernis 
 
Das Merkmal der EG 5 erfordert eine einschlägige 
mindestens dreijährige Berufsausbildung. Dies ist 
insbesondere bei Berufsausbildungen in den Be-
rufsfeldern Metallbau, Anlagenbau, Installation, 

Montiererinnen und Montierer, Elektroberufe, Bau-
berufe und Holzverarbeitung der Fall. 
Ist das Ausbildungserfordernis (Anforderung in der 
Person) nicht erfüllt aber die Schulhausmeistertätig-
keit vom Arbeitgeber dennoch übertragen worden, 
erfolgt die Eingruppierung nach den grundsätzlichen 
Eingruppierungsregelungen des TVöD in die 
nächstniedrigere Entgeltgruppe. Das gleiche gilt bei 
Erfüllung der qualifizierten Anforderungen für Ein-
gruppierungen in die EG 6 – 8. 
 
Tätigkeitsmerkmale im Lohngruppenverzeichnis des 
Bezirkslohntarifvertrages Nr. 5 G 
 
Eine Eingruppierung in das Lohngruppenverzeichnis 
des Bezirkszusatztarifvertrages 5 G Baden-Württem-
berg ist nur noch unter engen Voraussetzungen 
möglich. 
 
1. Die Tätigkeit als SchulhausmeisterIn beträgt hin-
sichtlich des zeitlichen Anteils weniger als die Hälfte. 
 
2. Die Tätigkeit als Alleinhausmeister ist handwerklich 
geprägt und die Schule hat mehr als 600 Schüler. 
 
Erhöhte technische Anforderungen 
 
Das Eingruppierungsmerkmal erhöhte technische 
Anforderungen ist ein Heraushebungsmerkmal aus 
der normalen Tätigkeit eines Schulhausmeis-
ters/Schulhausmeisterin. Diese sind zwar tariflich 
nicht definiert. Anhaltspunkte ergeben sich jedoch 
durch den Normalaufgabenkatalog der KGSt 
(Kommunale Gemeinschaftstelle für Verwaltungsmanagement): 

 
„Der Schulhausmeister sorgt für Sauberkeit,  Ordnung und 
Sicherheit in den Schulgebäuden und der Außenanlagen, 
evtl. auch Sportanlagen Er bedient die Heizungsanlage, 
meldet Schäden, überwacht Reparaturen, führt kleinere 
Reparaturen und Wartungsarbeiten selbst durch, richtet 
Räume für Veranstaltungen her, öffnet und schließt die 
Schulgebäude, ist für die Schlüsselverwaltung verant-
wortlich, führt Dienstgänge durch, nimmt Lieferungen 
entgegen, übernimmt den Winterdienst und schützt Lei-
tungen vor Frostgefahr.“ 

Erhöhte technische Anforderungen gehen über 
diesen Normalaufgabenkatalog hinaus. Wird dieses 
Merkmal erfüllt, erfolgt eine Eingruppierung in die EG 
7. In einem Klammersatz zum Tätigkeitsmerkmal der 
EG 7 wird abschließend aufgezählt, bei welchen 
technischen Anlagen das Kriterium erfüllt ist.  
 
„Eine erhebliche Heraushebung aufgrund erhöhter technischer 
Anforderungen liegt vor, wenn die Schulhausmeisterin oder der 
Schulhausmeister elektronische Schließ-, Alarm-, Brandmelde-
anlagen oder Anlagen der Gebäudeleittechnik mit erheblich 
erweiterten Möglichkeiten zur Steuerung eigenverantwortlich zu 
bedienen, zu überwachen und zu konfigurieren hat.“ 
 

Die Heizungsanlage selbst gehört nicht dazu. Dabei 
müssen nicht alle aufgezählten Anlagen im Objekt 
vorhanden sein. Maßgeblich ist jedoch, dass der 
Schulhausmeister die aufgezählten Anlagen eigen-
verantwortlich zu bedienen, zu überwachen und zu 
konfigurieren hat. Es müssen alle drei aufgezählten 
Tätigkeiten erfüllt werden. Das Kriterium der 
Bedienung und Überwachung dürfte bei allen 
aufgezählten technischen Anlagen erfüllt sein, sofern 
sie im Schulgebäude vorhanden sind. Der Begriff der 
Konfiguration geht jedoch darüber hinaus und fordert 
die Anpassung der Soft- und Hardware oder die 
Einstellung von Parametern der Anlage.  
Bei einer Alarmanlage kann das z.B. die 
Freischaltung der Zutrittsrechte sein, oder die 
Einstellung der Zeiten, in denen die Anlage scharf 
geschalten sein soll. 
 
Schlüssel von elektronischen Schließanlagen 
müssen konfiguriert werden. Hochkomplexe Gebäu-
deleittechnik schließt die Konfigurierung in der Regel 
mit ein. Zwar erfolgt die Grundkonfigurierung der 
Gebäudeleittechnik in der Regel werkseitig durch den 
Hersteller - alles andere würde sonst die Haftung und 
Gewährleistung des Herstellers einschränken – 
innerhalb der Normbereiche gibt es jedoch meist 
Möglichkeiten zur Optimierung der Anlage. 
 
Beispiel Elektronische Schließanlage: 
 
Durch den Einsatz einer elektronischen Schließanlage wird genau 
festgelegt, welche Personen in welche Räume und Objekte 



eintreten dürfen. Jeder Schließanlage liegt ein detaillierter 
Schließplan zugrunde, der zu dokumentieren und zu überwachen 
ist. Die Heraushebung aus der EG 5 entsteht mit der Erstellung 
dieses Schließplans und dessen technischer Umsetzung. Der 
Schließplan ist in der Regel keine einmalige Aufgabe, sondern 
erfordert eine ständige  
Anpassung durch Wechsel in der Belegung der Räume und im 
Lehrkörper. Ferner wechseln häufig die Berechtigungen für externe 
Nutzer. Daher müssen stets Schlüssel und Schlösser neu 
konfiguriert werden.  
 
Beispiel Gebäudeleittechnik: 
 
Mit Hilfe der Gebäudeleittechnik ist es möglich, Anlagenausfälle 
bzw. -störungen nach Priorität zu ordnen und dementsprechend zu 
beheben. Dadurch wird sichergestellt, dass schwerwiegende 
Ausfälle sofort behoben werden, während zum Beispiel das 
Auslösen einer Filterüberwachung langfristig repariert werden 
kann. Im Bereich des Energiemanagements bietet die GLT die 
Möglichkeit, eine Langzeitarchivierung von Daten vorzunehmen 
und diese unter anderem grafisch darzustellen und auszuwerten, 
womit Betriebskosten eingespart werden können. Die Konfigurie-
rung geschieht nun innerhalb dieser Optimierung. Ferner bei der 
Identifikation und Abstellung von Fehlmeldungen. Die Überwa-
chung erfolgt meist an den Bildschirmen im Schulhausmeisterbüro. 
Manche Anlagen sind gar mit allen Anlagen der Stadt vernetzt. 
 
Das zeitliche Maß der Anforderungen 
 
Nach den Eingruppierungsgrundsätzen des § 12 
TVöD werden die Anforderungen eines Tätigkeits-
merkmal nur dann erfüllt, wenn es zeitlich mindestens 
die Hälfte der gesamten Arbeitsvorgänge ausmacht. 
 
In der E6 Fallgruppe 1 ist das der Fall, wenn der 
zeitliche Anteil der Schulhausmeistertätigkeit an einer 
der aufgelisteten Sonderschulformen mindestens die 
Hälfte beträgt. Fallgruppe 2 fordert ein 
Unterstellungsverhältnis zu einem Schulhausmeister 
der EG 5. Auf das zeitliche Maß kommt es hier nicht 
an. 
 
Für die Eingruppierung in die EG 7 werden erhöhte 
technische Anforderungen in der Tätigkeit als 
SchulhaushausmeisterIn gefordert. Es stellt sich nun 
die Frage, ob diese Heraushebungen von der 
normalen Schulhausmeistertätigkeit abgrenzbare 
Arbeitsvorgänge darstellen?  

Das Tätigkeitsmerkmal SchulhausmeisterIn ist in der 
Entgeltordnung des TVöD als Funktionsmerkmal 
gefasst und damit nicht weiter unterteilbar. Daran 
ändern auch die geforderten erhöhten technischen 
Anforderungen nichts. Diese erweitern das „normale“ 
Aufgabenspektrum eines Schulhausmeis-
ter/Schulhausmeisterin an einem bestimmten Objekt 
in qualitativer Hinsicht, sie sind jedoch nicht von der 
Tätigkeit SchulhausmeisterIn sinnvoll abgrenzbar. Ein 
Zeitmaß wird nicht gefordert. Das gleiche gilt für die 
Budgetverantwortung in der EG 8. Auch hierfür wird 
kein zeitliches Maß gefordert. 
 
Prüfung der Eingruppierung und Vergleichs-
berechnung 
 
Nicht immer lohnt sich ein Höhergruppierungsantrag. Ver.di 
bietet daher eine Vergleichsberechnung an.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild oben: Gebäudeleittechnik Hedwig-Dohm-Schule Stuttgart 

 
Titelbild: Programmiertool für die elektronische Schließanlage der 
Falkert-Schule Stuttgart 
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