
Eingruppierung Spielplatzkontrolleur

Frage
Weil in unseren gemeindeeigenen Spielplätzen immer wieder Beschwerden – vor allem technischer Art – (funktionsunfähige oder nur teilfunktionsfähige
Spielgeräte, mangelnde Bedienbarkeit von Wasserstellen und Schließanlagen usw.) auftauchen, wollen wir einen Spielplatzkontrolleur einstellen. Dabei denken
wir an einen Arbeiter aus dem Metallbereich (Schlosser, Installateur, Dreher o.Ä.). Diesen wollen wir rechtssicher eingruppieren.
Dieses Berufsbild ist jedoch im Lohngruppenverzeichnis zum BMT-G nicht zu finden. Für uns stellt sich vor allem auch die Frage, ob hier eine Eingruppierung
in einem artverwandten Beruf infrage kommt, weil sich hier ja die Problematik „Beschäftigung in einem gelernten oder ungelernten Tätigkeitsfeld?“ stellt.
Welche Lohngruppe kommt hier infrage?

Antwort
Die Frage der Eingruppierung von Spielplatzkontrolleuren hat in der Vergangenheit auch die Gerichte beschäftigt. Im Urteil vom 01.07.2009, AZ: 4 AZR 249/08,
hat das Bundesarbeitsgericht diese Frage höchstrichterlich auch entschieden.
Die Entscheidung hierzu erging zu einem Arbeiter im Verbandsbereich des Kommunalen Arbeitgeberverbands Nordrhein-Westfalen. Da die in diesem
Verbandsbereich vorhandenen Eingruppierungsregelungen mit denen des Kommunalen Arbeitgeberverbands Bayern und grundsätzlich auch mit allen anderen
Bereichen des öffentlichen Dienstes übereinstimmen, sind die nachfolgenden Aussagen des Bundesarbeitsgerichts praktisch im gesamten Bund-/Länder- und
Gemeindebereich von maßgeblicher Bedeutung.
Dies bedeutet grundsätzlich, dass gelernte Arbeiter nur dann als solche einzugruppieren und zu bezahlen sind, wenn sie in ihrem oder einem artverwandten
Beruf beschäftigt sind. Erfolgt keine entsprechende Beschäftigung, so erfolgt nur eine Eingruppierung als ungelernter Arbeiter.
Wegen der Grundsätzlichkeit dieser Frage und der Ausführlichkeit zur Eingruppierung von gelernten Arbeitern in einer fachfremden Tätigkeit darf auf dieses
Bundesarbeitsgerichtsurteil wie folgt näher eingegangen werden:

Aus den Orientierungssätzen
1. Die Eingruppierung in die Lohngruppe 5 Abschnitt a Nr. 1 Fall 1 BZW-G/NRW setzt voraus, dass die Tätigkeit von einem Beschäftigten mit einer
ordnungsgemäß abgeschlossenen Berufsausbildung ausgeübt wird, und verlangt, dass die Tätigkeit im Wesentlichen dem Berufsbild des erlernten Berufs
entspricht. Die Ausübung von Tätigkeiten, die lediglich Fähigkeiten in eng begrenzten Teilbereichen des Berufsbilds erfordern, reicht hierfür nicht.

Sachverhalt
Der Kläger ist seit 1999 bei der Beklagten beschäftigt. Er hat eine dreijährige Ausbildung zum Dreher erfolgreich beendet und war bei der Beklagten zunächst
in Lohngruppe 3 des Lohngruppenverzeichnisses, danach infolge eines Bewährungsaufstiegs ab 01.11.2003 in Lohngruppe 4 des BZTV eingruppiert. Nach
Einführung des TVöD wurde er nach den Überleitungsregelungen in die Entgeltgruppe 4 Stufe 3 übergeleitet.
Der Kläger ist bei der Beklagten in einer sogenannten Spielplatzkolonne beschäftigt, die die regelmäßigen Kontrollen der städtischen Spielplätze durchführt. Er
führt mit 60 % seiner Arbeitszeit im Rahmen regelmäßiger Kontrollen Verschleißuntersuchungen an Spielgeräten mittels Sicht- und Funktionskontrollen
einschließlich der Reparaturarbeiten durch.
Die Funktionskontrolle sowie Ein- und Ausbau von Wasserpumpen auf sogenannten Matschspielplätzen und deren Wartung in den Betriebsräumen
beanspruchen weitere 20 % seiner Arbeitszeit.
In der restlichen Arbeitszeit ist der Kläger bei Spielgerätereparaturen vor Ort tätig.
Bei den Sicht- und Funktionsprüfungen werden die Spielplätze auf Sauberkeit sowie die Spielgeräte auf ihre Funktion, dabei namentlich Stabilität und
Standsicherheit, Verschleiß und etwaige Beschäftigungen überprüft. Schrauben werden ggf. nachgezogen oder ersetzt, schadhafte Teile ausgetauscht etc. Im
Herbst werden die Wasserpumpen auf den Matschspielplätzen demontiert, gereinigt, entrostet, kontrolliert und eingelagert. Im darauffolgenden Frühjahr erfolgt
ihre erneute Montage, wobei der Kläger die Pumprohre ggf. mit neuen Gewinden versieht.
Bereits im September 2005 hat der Kläger seine Eingruppierung in Lohngruppe 5 geltend gemacht. Er sei als Arbeiter mit erfolgreich abgeschlossener
Ausbildung von mindestens zweieinhalb Jahren mit Tätigkeiten in seinem erlernten Beruf des Drehers, jedenfalls aber in dem verwandten Beruf des Schlossers
tätig.
Nach Ablehnung der Beklagten erhob er im Dezember 2006 Klage beim Arbeitsgericht. Er sei mit Tätigkeiten betraut, die dem Berufsbild des Drehers
entsprächen, nämlich der Montage und Demontage von Bauteilen und Baugruppen. Er werde zudem an metallischen und nichtmetallischen Werkstücken tätig.
Seine überwiegende Tätigkeit entfalle auf Montage- und Demontagearbeiten und er sei überwiegend mit Metallarbeiten betraut. Ohne Dreherausbildung könne
er seinen Aufgaben nicht fachgerecht nachkommen.
Jedenfalls sei er, auch wenn es ein solches Berufsbild noch nicht gebe, als sogenannter Spielplatzprüfer in einem dem Dreherberuf verwandten Fach tätig.
Beim Arbeitsgericht hatte der Kläger Erfolg, nicht jedoch in den Folgeinstanzen.

Aus den Gründen
In Lohngruppe 5 des Lohngruppenverzeichnisses seien Arbeiter mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf mit einer
Ausbildungsdauer von mindestens zweieinhalb Jahren, die in ihrem oder einem diesem verwandten Beruf beschäftigt werden (gelernte Arbeiter), sowie Arbeiter
mit einer Tätigkeit eines solchen gelernten Arbeiters gleichwertigen Tätigkeiten eingruppiert.
Diese Voraussetzungen erfülle der Kläger nicht. Er werde nicht in seinem oder einem verwandten Fach beschäftigt. Der Schwerpunkt des „Drehers“ sei die
maschinelle Bearbeitung von vorwiegend metallischen und gelegentlich aus Kunststoff bestehenden Werkstücken, insbesondere durch Drehen und Bohren.
Die überwiegende Tätigkeit des Klägers dagegen bestünde darin, durch Sicht- und Instandhaltungsarbeiten den Zustand der Spielplätze zu überprüfen und bei
Bedarf Instandhaltungsarbeiten wie den Austausch schadhafter Teile vorzunehmen.
Zudem werde der Kläger nicht in einem verwandten Fach beschäftigt.
Mit dem Tatbestandsmerkmal „Fach“ in der Lohngruppe 5 werde der Berufszweig eines anderen anerkannten Ausbildungsberufs bezeichnet. Unter dem Begriff
„Fach“ sei also nach dem allgemeinen Sprachgebrauch nicht etwa die Tätigkeit, sondern der Berufszweig selbst zu verstehen.
Bei dem vom Kläger angeführten Berufsbild eines „Spielplatzprüfers“ oder „Spielplatzkontrolleurs“ handele es sich jedoch nicht um einen anerkannten
Ausbildungsberuf.
Der Kläger sei auch nicht als Schlosser, Bauschlosser oder Metallbauer als „verwandten“ Fach im Sinne der Lohngruppe 5 beschäftigt, denn die Tätigkeit
entspreche nach dem klägerischen Vortrag keinem der angeführten Berufsbilder.

Fazit
Spielplatzprüfer oder Spielplatzkontrolleur ist kein anerkannter Ausbildungsberuf. Damit kommt eine Eingruppierung als gelernter Arbeiter nicht infrage – auch
wenn der Arbeitnehmer einen gelernten Beruf nachweisen kann, der äußerst hilfreich für diese Tätigkeit sein kann. Regelmäßig bedeutet dies – wie im
vorliegenden Fall auch – eine Eingruppierung – als ungelernter Arbeiter – in die Lohngruppe 3 mit einem Aufstieg in die Lohngruppe 4.
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