
Sachbearbeiter Stadtentwässerung und Wasserwirtschaft

Einführung
Bei dieser Stelle handelt es sich um den verantwortlichen Sachbearbeiter in einer größeren Stadt mit der Aufgabe der Verwaltung der zentralen
Stadtentwässerungsanlage (bzw. -anlagen) und der Wasserversorgung im finanziellen Bereich.
Es zählen dabei vor allem Aufgaben aus dem Haushaltsbereich dazu, nämlich die Verantwortung für den Teilhaushalt Entwässerung und Wasserversorgung
sowie die Aufstellung des Investitionsplans für diese beiden Bereiche.
Wichtig bei dieser Stelle ist vor allem die Tatsache, dass hier aufgrund der Größe der Stadt für die beschriebenen Bereiche eine eigene Stelle geschaffen
wurde, die jedoch im Regelfall (also außer bei Vertretung – siehe unten Tätigkeit Nr. 6) nahezu ausschließlich mit der finanziellen Planung für die
beschriebenen Versorgungsbereiche als Tätigkeit ausgewiesen ist.

Tätigkeiten
Im Einzelnen handelt es sich um folgende Tätigkeiten:

1. Aufstellung des Teilhaushalts für Stadtentwässerung und Wasserversorgung (bzw. Mittelanforderung für das Folgejahr)
2. Investitionsplanung für den Teilbereich Stadtentwässerung und Wasserversorgung
3. Aufstellung eines Abwasserbeseitigungs-Gesamtkonzepts
4. Fortführung und Betreuung des Abwasserbeseitigungskonzepts
5. Mitarbeit im Bereich Bauvorbereitung bei Baumaßnahmen Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung
6. Vertretung des Verantwortlichen in der Bauvorbereitung Maßnahmen im Bereich Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung
7. Sonstige Verwaltungstätigkeiten im Bereich finanzielle Betreuung der Bereiche Stadtentwässerung und Wasserwirtschaft

Arbeitsvorgänge
Die aufgeführten Tätigkeiten können in fünf Arbeitsvorgänge zusammengefasst und bewertet werden:

AV Nr. Beschreibung Tätigkeiten Nr. Zeitlicher Anteil in %

1 Aufstellung und Führung Haushaltsplanung für die
Versorgungsbereiche Stadtentwässerung und
Wasserversorgung

1 35

2 Investitionsplanung für den Bereich Stadtentwässerung und
Wasserversorgung

2 30

3 Aufstellung, Fortführung und Betreuung des
Abwasserbeseitigungskonzepts

3, 4 10

4 Ständige Vertretung im Bereich Bauvorbereitung
Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung

6 15

5 Verschiedene Verwaltungstätigkeiten Bereich finanzielle
Verwaltung Abwasser und Wasserversorgung

7 10

 insgesamt  100

Bewertung der einzelnen Arbeitsvorgänge

Arbeitsvorgang 1: Aufstellung und Führung Haushaltsplanung für die Versorgungsbereiche Stadtentwässerung und
Wasserversorgung
Bei dieser Stelle ist davon auszugehen, dass es sich um eine Verwaltung in einer größeren Stadt handelt. Der Bereich Entwässerung und Wasserversorgung
hat deshalb einen größeren Umfang, sodass in der Verwaltung die Haushaltsplanung für diesen öffentlichen Versorgungsbereich einer eigenen Stelle
zugewiesen ist.
Die Tätigkeit bei diesem Arbeitsvorgang ist die regelmäßige Mittelanforderung für die Haushaltsplanung (Teilhaushalt Entwässerung und Wasserversorgung).
Die weitere Tätigkeit ist die Verwaltung der Haushaltsmittel für den betreffenden Teilhaushalt (also die Haushaltsüberwachung mit der Kontrolle der Einhaltung
der Haushaltsansätze).
Zu diesen Tätigkeiten zählt auch die Begründung von Haushaltsansatz-Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr, die Begründung und Einholung von
Beschlüssen für über- und außerplanmäßige Ausgaben, Begründungen bei Abweichungen im Bereich Personalausgaben usw.
Auch die Kontrolle der Einholung von Angeboten für Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen und die anschließende Kontrolle der Einhaltung der Angebotspreise
gehört zu diesem Arbeitsvorgang.
Insgesamt ist hier von dem Merkmal „gründliche, umfassende Fachkenntnisse“ auszugehen. Auch die Rechtsprechung geht hier von einem in die Breite und
Tiefe gehenden Fachwissen aus. Allerdings ist – wie schon oben ausgeführt – wichtig, dass es sich um einen sehr umfangreichen Bereich handelt, also von
hohen Haushaltsansätzen und damit auch großer Verantwortung.
Dazu kommt, dass bei dieser verantwortlichen Haushaltsplanung neben Verwaltungskenntnissen auch Kenntnisse im technischen Bereich in gewissem
Umfang vorhanden sein müssen, um eine detaillierte Haushaltsplanung für die Teilmaßnahmen in diesem Bereich der Versorgungsbetriebe aufzustellen.
Es ist auch von dem Merkmal „selbstständige Leistungen“ auszugehen. Bei den beschriebenen Tätigkeiten der Haushaltsplanung ist im tariflichen Sinne ein
Ergebnis unter Einsatz eigener Gedankenarbeit zu erarbeiten. Dabei ist davon auszugehen, dass die beschriebenen Planungen in letzter Verantwortung zu
erfolgen haben und z.B. auch die Begründungen zu den vorgeschlagenen Haushaltsansätzen als Sitzungs- bzw. Beschlussvorlagen ausgearbeitet werden
müssen.
Das weitere Merkmal „besonders verantwortungsvolle Tätigkeit“ wird jedoch nicht erfüllt. Es kann bei den Tätigkeiten dieses Arbeitsvorgangs keine besondere
Verantwortung im tariflichen Sinne begründet werden. Diese gesteigerte Verantwortung muss in der Schwierigkeit der Arbeitsleistung begründet sein, was hier
jedoch – auch aufgrund der vorliegenden Rechtsprechung – nicht vorliegt.

Arbeitsvorgang 2: Investitionsplanung für den Bereich Stadtentwässerung und Wasserversorgung



Da es sich um die Verwaltung einer größeren Stadt handelt, ist die Teilverwaltung des Versorgungsbereichs Entwässerung und Wasserversorgung auch
entsprechend umfangreich. Es ist davon auszugehen, dass vor allem die Gesamtanlagen für die Stadtentwässerung einen größeren Umfang haben bzw.
mehrere getrennte Systeme vorhanden sind und betrieben bzw. unterhalten werden müssen.
Die Tätigkeit bei diesem Arbeitsvorgang ist die kurzfristige und langfristige Investitionsplanung für die beiden Versorgungsbereiche. Dazu zählt vor allem die
Ermittlung der notwendigen Investitionen mithilfe des Personals in den Versorgungseinrichtungen, die Gewichtung der erforderlichen Unterhaltungsarbeiten und
der Neuinvestitionen. Dazu zählt auch die Auswertung von eingeholten Angeboten für die einzelnen Baumaßnahmen und die Verteilung auf die einzelnen Jahre
des Investitionsplans.
Hier kann von dem Merkmal „gründliche, umfassende Fachkenntnisse“ ausgegangen werden. Für die langfristige finanzielle Situation der Kommune ist eine
detaillierte begründete Investitionsplanung unverzichtbar. Gerade bei den beiden Versorgungsbereichen Entwässerung und Wasserversorgung handelt es sich
teilweise um hohe finanzielle Belastungen der Haushalte, andererseits aber auch um Pflichtaufgaben der Kommune, deren Funktionieren ein wesentliches
Interesse sowohl der Bürger als auch der politischen Führung der Kommune darstellt. Es ist deshalb ein in die Tiefe und Breite gehendes umfassendes
Fachwissen erforderlich (teilweise auch in technischer Sicht), um die übertragenen Aufgaben ordnungsgemäß zu erfüllen.
Es ist auch von dem weiteren Merkmal „selbstständige Leistungen“ auszugehen. Gerade bei den Investitionsplänen bzw. der langfristigen Planung von
notwendigen Investitionen ist das Erarbeiten von Ergebnissen unter alternativen Möglichkeiten erforderlich.
Von weiteren Merkmalen wie besonders „verantwortungsvolle Tätigkeit“ kann hier jedoch nicht ausgegangen werden.

Arbeitsvorgang 3: Aufstellung, Fortführung und Betreuung des Abwasserbeseitigungskonzepts
Die bei dieser Stelle übertragene Haupttätigkeit ist die Verantwortung für die Aufstellung und Führung der Haushalts- und Investitionspläne für die Bereiche
Entwässerung und Wasserversorgung.
Eine weitere Aufgabe ist die Verantwortung für das Gesamt-Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt. Dazu zählt zunächst die Erarbeitung/Aufstellung des
Konzepts, die Aktualisierung/Fortführung und zuletzt die Betreuung der im Konzept beschriebenen Maßnahmen (in finanzieller Hinsicht und bezüglich der
Investitionsplanungen).
Hier ist von einer Stelle in einer großen Stadt auszugehen, bei der der Bereich der Abwasserbeseitigung eine große Rolle spielt (Länge, Unterschiedlichkeit der
Kanalstrecken; Stauraumbecken, Drosselungsanlagen, Übergabeschächte, Pumpanlagen, die gesamten Kläranlagen mit allen Einrichtungen usw.).
Es ist auch davon auszugehen, dass sich im Laufe der Zeit die einschlägigen Vorschriften in Bezug auf den Betrieb der Entwässerungsanlagen ändern und im
Zuge von Baumaßnahmen (z.B. Neubau und Ausbau von Straßen, neue Baugebiete, Änderung der Kanalsysteme von Mischsystem in Trennsysteme usw.)
eine Weiterentwicklung des Konzepts erforderlich machen.
Hier sind neben verwaltungstechnischen Kenntnissen auch in nicht unerheblichem Umfang technische Kenntnisse bzw. technisches Verständnis erforderlich.
Das beschriebene Konzept ist auch eine wesentliche Grundlage für die Planung von Investitionen und die finanzielle Belastung des Stadthaushalts.
Es ist daher von dem Merkmal „gründliche, umfassende Fachkenntnisse“ auszugehen. Vor allem bei diesem Arbeitsvorgang sind neben
Verwaltungskenntnissen auch und in nicht unerheblichem Maße technische Kenntnisse zur ordnungsgemäßen Erledigung dieser übertragenen Aufgaben
erforderlich.
Hier ist auch von dem Merkmal „selbstständige Leistungen“ auszugehen. Bei der Aufstellung, Aktualisierung und Betreuung der Umsetzung des
Abwasserbeseitigungskonzepts ist in hohem Maße Kreativität erforderlich und es sind unter Einsatz eigener Gedankenarbeit unter alternativen Möglichkeiten
Ergebnisse zu erarbeiten.
Das weitere Merkmal der besonderen Verantwortung kann jedoch bei diesem Arbeitsvorgang nicht begründet werden.

Arbeitsvorgang 4: Ständige Vertretung im Bereich Bauvorbereitung Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung
Der Stelleninhaber ist mit dem überwiegenden Zeitanteil verantwortlich für die Aufstellung und Führung der Haushalts- und Investitionspläne in Bezug auf die
Versorgungseinrichtungen Entwässerung und Wasserversorgung.
Zu einem weiteren – geringen – Zeitanteil ist er Vertreter des zuständigen Sachbearbeiters im Bereich Bauvorbereitung (Maßnahmen im Bereich Entwässerung
und Wasserversorgung).
Um diese Vertretung in fachlicher Sicht ausüben zu können, ist nach der Geschäftsverteilung die Einbindung bei der Vorbereitung wichtiger Baumaßnahmen
im beschriebenen Zuständigkeitsbereich vorgesehen. Dadurch ergibt sich auch der Zeitanteil von 15 %, das sind bei Vollzeittätigkeit im Monatsdurchschnitt
immerhin ca. 25 Stunden. Diese Feststellung ist wichtig, da es sich bei einer Vertretung nur im Urlaubs- oder Krankheitsfall nicht um eine ständig übertragene
Tätigkeit handelt und diese deshalb in Bezug auf die Stellenbewertung auch nicht relevant ist.
Bei diesem Arbeitsvorgang handelt es sich um folgende Tätigkeiten:
Vorbereitung von Baumaßnahmen im Versorgungsbereich der Entwässerung und der Wasserversorgung. Dabei handelt es sich zunächst um die Feststellung
der finanziellen Deckung, dann um die Prüfung, ob etwa erforderliche Beschlüsse vorhanden sind, und dann im Weiteren um die verwaltungsmäßige
Vorbereitung der einzelnen Maßnahmen. Wichtig ist hier auch, dass keine Bauleitung oder aktive Einholung von Angeboten mit ausgearbeiteten
Leistungsverzeichnissen (verbunden mit Verhandlungen mit Baufirmen) als Tätigkeit zu diesem Arbeitsvorgang zählt.
Hier ist neben Verwaltungswissen auf jeden Fall auch technisches Wissen erforderlich. Es ist insgesamt von dem Anforderungsmerkmal „gründliche,
umfassende Fachkenntnisse“ auszugehen. Da es sich um die Verwaltung einer größeren Kommune handelt, geht es auch um nicht nur unbedeutende
Maßnahmen z.B. der Unterhaltung und Reparatur von Anlagen der Entwässerungsanlagen und der Wasserversorgung. Auch aufgrund der damit
zusammenhängenden Verantwortung ist von dem genannten Merkmal auszugehen.
Es ist auch von dem weiteren Merkmal „selbstständige Leistungen“ auszugehen, da bei der Vorbereitung bzw. verwaltungsmäßigen Planung dieser
Bauvorhaben auf jeden Fall unter Einsatz eigener Gedankenarbeit Ergebnisse unter alternativen Möglichkeiten erarbeitet werden müssen und deshalb dieses
Merkmal im tariflichen Sinne erfüllt ist.
Weitere Merkmale können hier nicht begründet werden.

Arbeitsvorgang 5: Verschiedene Verwaltungstätigkeiten Bereich finanzielle Verwaltung Abwasser und Wasserversorgung
Die Hauptaufgabe bei dieser Stelle (und mit dem weit überwiegenden zeitlichen Anteil) ist die Aufstellung und Führung des Haushaltsplans und der
Investitionspläne für den Bereich Entwässerung und Wasserversorgung (einschließlich Haushaltsüberwachung).
Bei diesem Arbeitsvorgang sind sonstige einfachere Tätigkeiten zusammengefasst im Zusammenhang mit der finanziellen Verwaltung der genannten
Versorgungsbereiche. Dabei handelt es sich um die Registratur der Belege und Listen/Haushaltsüberwachungslisten, die Archivierung der Unterlagen, die
Auskünfte aus den einschlägigen Unterlagen, innerdienstliche Mitteilungen an die Finanzverwaltung, Erstellung von Tabellen und Listenauswertungen aus dem
Haupttätigkeitsbereich usw.
Hier ist zunächst von dem Merkmal „gründliche und vielseitige Fachkenntnisse“ auszugehen. Durch die beschriebene Bandbreite der Tätigkeiten ist die
Voraussetzung der Vielseitigkeit erfüllt, allerdings kann hier nicht das Merkmal „umfassend“ begründet werden, da eben kein in die Tiefe und Breite gehendes
Fachwissen im tariflichen Sinne erforderlich ist.
Es ist nicht von dem weiteren Merkmal „selbstständige Leistungen“ auszugehen, da – wie der Beschreibung der bei diesem Arbeitsvorgang zu erledigenden
Tätigkeiten zu entnehmen ist – keine neuen Informationen verarbeitet werden müssen bzw. kein eigenständiges Ergebnis unter Einsatz eigener
Gedankenarbeit unter Alternativen erarbeitet werden muss. Hier werden vorhandene Daten z.B. in Listen und Auswertungen zusammengefasst bzw. die
Unterlagen geordnet in der Registratur abgelegt bzw. archiviert.

Zusammenfassung
Zusammenfassung der einzelnen Anforderungsmerkmale bezogen auf die Arbeitsvorgänge:

AV Nr. V U SL



1 35 35 35

2 30 30 30

3 10 10 10

4 15 15 15

5 10 0 0

insgesamt 100 90 90

Abkürzungen

G= gründliche Fachkenntnisse
V= gründliche und vielseitige Fachkenntnisse
U = gründliche, umfassende Fachkenntnisse
SL = selbstständige Leistungen
BV = besonders verantwortungsvolle Tätigkeit

Ergebnis
Diese Stelle ist in der Vergütungsgruppe Vb Fallgruppe 1a BAT eingruppiert (ohne möglichen Bewährungsaufstieg).
Die Vergütungsgruppe Vb BAT entspricht der Entgeltgruppe 9 TVöD.

Rechtsprechung
Urteil des Landesarbeitsgerichts Hamm vom 29.10.1997, AZ: 18 Sa 318/97:
Über eine Stelle des Sachbearbeiters Stadtentwässerung und Wasserwirtschaft wurde in dem genannten Urteil bezüglich der Eingruppierung entschieden.
Nachstehend die wichtigsten Leitsätze und Entscheidungsgrundlagen aus diesem Urteil:

1. Laut Geschäftsverteilung sind dem Beschäftigten folgende Tätigkeiten übertragen:
- Aufstellung und Führung der Haushalts- und Investitionspläne
- Aufstellung und Betreuung des Abwasserbeseitigungskonzepts
- Mitarbeit und Vertretung der Bauvorbereitung

2. Bei den übertragenen Tätigkeiten handelt es sich um Verwaltungstätigkeiten
3. Es ist bei der Prüfung der richtigen Eingruppierung zunächst von der Vergütungsgruppe Vc Fallgruppe 1b BAT auszugehen. Zwischen Arbeitgeber und

Arbeitnehmer ist eine Eingruppierung in diese Vergütungsgruppe unstreitig, sodass das Vorliegen der Voraussetzungen für die nächsthöhere
Vergütungsgruppe geprüft werden kann.

4. Bei der nach § 22 Abs. 2 Unterabsatz 2 Satz 2 BAT anzustellenden Gesamtbetrachtung aller gebildeter Arbeitsvorgänge ist das Merkmal „gründliche,
umfassende Fachkenntnisse“ im Sinne der Vergütungsgruppe Vb Fallgruppe 1a BAT zu bejahen.

Die nach diesem Anforderungsmerkmal geforderte qualitative und quantitative Steigerung der Fachkenntnisse im tariflichen Sinne ist vorhanden.

Quantitativ ergibt sich die Breite der Fachkenntnisse schon aus der Tatsache, dass neben den verwaltungsrechtlichen und haushaltsrechtlichen
Kenntnissen auch technische Kenntnisse der Kanal- und Gewässerplanung nachzuweisen sind.

Die qualitative Steigerung ergibt sich aus einem vertieften technischen Wissen. Dieses Wissen geht über ein Grundwissen hinaus.
5. Keiner der gebildeten Arbeitsvorgänge bzw. die übertragenen Tätigkeiten heben sich jedoch durch besondere Verantwortung aus der Vergütungsgruppe Vb

Fallgruppe 1a BAT heraus.

Somit ist das weitere Merkmal „besonders verantwortungsvolle Tätigkeit“ nicht erfüllt und die richtige Eingruppierung dieser Stelle ist in die
Vergütungsgruppe Vb Fallgruppe 1a BAT (entspricht der Entgeltgruppe 9 TVöD).
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