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LAG Entscheidung zur 
Eingruppierung in die EG 
2 ist jetzt rechtskräftig! 
 
 
Reinigungskräfte, die 
während der 
Öffnungszeiten/Bürozeiten 
oder mit selbstfahrenden 
Reinigungsmaschinen 
arbeiten, gehören in die 
EG 2. 
 
Das bedeutet für die 
Kolleg*innen:  
 
Einen finanziellen 
Zugewinn für 
Vollzeitbeschäftigte (je 
nach Stufe) zwischen 
ca.200€ und 400€ jeden 
Monat! 
 
 

 

Landesarbeitsgericht Hamm bestätigt die 
Auffassung von ver.di – EG 2 für 
Reinigungskräfte mit besonderen 
Anforderungen 

  
Die Stadt Bielefeld erkennt beide Entscheidungen an – somit sind sie 

rechtskräftig. 

 

Es war ein langer, steiniger Weg der nur mit der tatsächlichen und 

engagierten Inanspruchnahme der rechtlichen Möglichkeiten geklärt 

werden konnte. 

 

Respekt und Dank gilt 

- dem ver.di Personalrat der Stadt Bielefeld – auf dessen 

Initiative die Einigungsstelle angerufen wurde. Dank der 

gewissenhaften und gründlichen Vorbereitung wurde dort 

bereits der Argumentation gefolgt. Auf Drängen des 

Kommunalen Arbeitgeberverbandes hat der 

Oberbürgermeister diesen Spruch nicht anerkannt, sodass es 

gerichtlich geklärt werden musste… 

 

Respekt und Dank gilt 

- den beiden Kolleginnen, die bereit waren, für ihr Recht zu 

kämpfen und den langen gerichtlichen Weg ausgehalten 

haben. Von ihrem Mut und Durchhaltevermögen profitieren 

jetzt viele Kolleginnen und Kollegen, in der überwiegenden 

Zahl sind es Frauen, noch dazu in der niedrigsten 

Eingruppierungsgruppe. 

 

Es hat sich gelohnt! 

  

Der Klage einer Kollegin mit Unterstützung von ver.di zur 
Eingruppierung in der Entgeltgruppe 2 „Reinigung mit 
Reinigungsmaschinen“ wurde beim Arbeitsgericht Bielefeld in der 
ersten Instanz stattgegeben. Die Stadt Bielefeld legte beim 
Landesarbeitsgericht (LAG) Berufung ein. Das LAG folgte am 
04.04.2019 der Argumentation des Arbeitsgerichtes Bielefeld.  
 
Am 18. April 2019 hat das LAG auch in einer weiteren Klage einer 
Kollegin die Entgeltgruppe 2 bestätigt. Streitgegenstand war die 
Frage, in welchem Umfang das Reinigen während des „laufenden 
Betriebes –während des Publikumsverkehr“ vorliegen muss. Das 
LAG sah diese Frage als unerheblich an, da die Tarifvertragsparteien 
in NRW dieses Eingruppierungsmerkmal als funktionsmerkmal 
vereinbart haben. 
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